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Wolil kein Land in Mittel-Europa vereiniget in so ongen und Rcliarf bezeicJi-

neten Griinzen so vicle Ichrreiclie und interessante Eigenthiindiddteiten, me.

Bohraen. Der Naturforscher findct in dciii liochst inerkwiirdigcn Gebirgsbau, in

dem Reich tilnnio dor iiii Hciioosst! der F(dsenschichten begrabenen vorweltlicdien

Fauna und Flora, sowie in den leb(!iulen Organismen, deren verscliiedone weit-

reichende Verbreitungsbezirke aid' deni nialeriscli cou])irten Terrain :P>ohmens zu-

sammenstossen, ein rcichgegliedertes, nnd (ioch dnrch seine orographische Gestal-

tung sowohl, als seine spezifis(;b(! Ik'sondc^rheit abgegriinztes Gebi(!t der natnr-

wisscnschaftlichen Untersucliung.

Ein solches Object niusst(! von jelicr auf dm Wissendrang der NaJviirforsclier

in hobem firade einwirken, uiul dies uni so mehr, als nutten ini La,nde die Wissen-

schaft (!ine dor altestcn rtiegcistiltten gefunden. In der Tha,t beschiiftigten sich eiiu;

grosse Zald von Mannern mit deni Studiuni cin/ehuir Fragen, wie solche eben der

jeweilige Zustand der Naturwissenschaften aufstelltc;, nnd wir finden unter den-

selbcn Namen, wclche sich durcli ihre Ijeistungen einen bi(Mb(Mnl(vti I'latz in der

Geschichte der Naturwissenschaften errungen haben.

Indess betrafen diese Arboiten innn(!r nur einzeine (uibiete der Naturgeschiclite,

einzclne Gebiete des Landes, und es stejlti; sich je ]iing(>r uni so nn^hr das ISe-

diirfniss hcrans, das ganze Land in Beziehnng aid' aile wichtigere natnrgesclncht-

liclie Fragen ein(!r ausgedehnten Untersuclmiig zn nntei'W(Mi'en, und (he Ergebnisse

derselben bekannt zu niaclien. Schon ini lUiginne dieses Decenniunis traten niehrere

Freunde der Naturwissenschaften zu liesprecliungen zusainmen, uni die Verwirk-

lichung einer so umfassenden Arbeit vorzubereiten. Ln Jahi'c I8G4 gelang es diesen

Mannern, das Intcresse der Gesellsciiaft (h's hohniischen Laiules-Musennis, sowie

der k. k. patriotisch-okonoinischen Gesellschai't an dersell)en wachzurufen, welche

beide Gesellschaften aus direr Mitte zwei genieinscliaftlich wirkende Coniite's (em ad-

niinistratives und v'm wissenschaftliches) bildeten, und diesen Condte's eine bestinnnic

Jahressubvention verliehcn mit dem Anftrage, (iiesell)e zur naturwissenscliiii'tlichen

Durchforschung von Bolimeii zn verwenden. S|»iiter trat a,nch der h. bohniische

Landtag, dann das Erz- nnd lliesengebii'gs-Coniite, endlicli der bohmische Forst-

verein dies(!m Unternehmen dnrch Sidiventionen hei.

Dnrch diese niateriellen Unterstiitzungiin in den St;iiul gesetzt, arbeitet das

wissenscliaftliclie Coniite seit deni Jahre 1864 in den Sommer- und Herbstinonaten

unausgesetzt nach einem bestinnnten Plane an der naturwissenschaftlichen Durcli-

forsclinng des Landes. Die bisherigen llesuUate dieser Arl)eiten sind nun in dem
„Archiv fiir die naturwissenscliartliclie LaiuIesdiiT-clirorschuii^ vcni

Bolimcu", desscn L ]5and soeben ersehoint, nnd (lessen ('onnnissions-A^erlag der

Unterzei(dinetc iibernonnnen ha,t, niculergeh'gt.

Es enthiilt dies(ir Band, wehdier aus etwa lit Imogen Text in gr. Lexikon-

forma,t (I)ruck nnd k'ormat, wi(! (li(>S(!r Frospectus), J,'] cliromolithographirten An-
siehten (aus der artist. Anstalt von G. Haase Sohne in Prag), 106 Holzschnitten

und 1 grossen nnd 2 kleinen Karten (aus der geograph. Anstalt v. F. Kocke
in Wicn) besteht, ninl welclier in zwei verschiedenen Ausgaben, einer mit deut-

schem und einer mit bohmischera Texte veroff(>ntlicht wird, eine Eeihe von grosseren

Aufsatzen, aus dem Gebiete der Terrainlamde, der Ilolienvcirhiiltnisse, dor geologischen,

palaontologischen, zoologischen und botanisclien Verhi'iltnisse von Bohnien durclige-
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hends Orisinal-Arhoiten, fiir deron Godiep;oiilieit die Namen der Verfasscr die bcste

Biirgscliaft ](Mstoii, ArboitcMi, welclio iiidit lilos fiir den einheimischen Geologeii,

Bergmariii, Land- nnd Korstwirth, fiir don Ingenieur und fiir den wissenschaftlicli

gebildeten Militiir von Wiclitigkoit sind, sondern deren Interesse wegen der darin

behandclten allgeiu(!in wissenscliaftlichen l-'rageii wohl weit iiber die Granzen

l''i)lmiens reichen diirfte.

Uni eine Uebersiclit des reichen Ldialtos zn geben, ni5ge hier eine detaillirte

UeberKiclit desselben folgcn nn(i /war nacli den vier IIanptal)thcilungen :

I. Topographischc Abtheiluiis (Terrain- mid HoiienvRrliiiltnissa). Dieselbe Piitliiilt:

") Das Torraiii und die IT oh env orhiiltniss o des Mittelgoliirges nnd des Sand-

steingebirces im nordlirlien lioliinen von Prof. Dr. Karl Kofistka. UO Sniten

Text, 2 eliroTnolitli. Ansicliten, 1 Proliltafel nnd 11 Ilolzscluiitte. (Mittelgebirge. - Erzge-

birge. — Teplitzer Bocken. — Nordbohm. Sandsteingebirge und bohmische Scliweiz. — Lau-

sitzer (lebirgo. — Jeschkengebirge. — Isersandsteinplateau. — Hirschberger Niederung. —
Plateau vonPernc nnd vom' Georgsberg. - fiefalle aller Thaler in diesem fiebiete. - Com-

niiiuic;itionslini(>n. - Stratogisdi-tactisobe Beziehnngen.)

f') Verzeichuiss der im Gebiete der beiliegendeu Kartc geniesseuen Punkte

von Prof. Dr. Kofistka. 1'28 Seiten Text. (Enthalt nahe an 4000 von den Mitgliedem

der topographisrben ye<'tion in dem (Jcibiete von a) gcmessene Hohenpunkte, in (i;i Vierecken

zur be(pienieren Anfliiidung geordnet, jedes Viereck nmfasst iiabczu '2 Quadratnieilen, nnd

ist die Erhebnng der gesanimten Jtoilenllfi.clie in jedoni derselben in Prozc^nten angegeben).
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c) ITohenschiohtenkarte von Prof. Dr. Kofistka. (Diese Karte enthalt die in dem

vorstohenden Skelett angogebene Situation, sie ist 22 Zoll lang, 1.5'/, Zoll bvoit, i,n

Maassstabe von 1:20().()00 gezeichnet, enthalt die Situation sanimtlicher bewohnter Orte,

sammtliche Kisenbalnien, die Reiehs-, die Landes- und die neuen Bozirkastrassen, die Feld-

wege, siiTOmtlicbe Fliisse, Baehe und Tciche, Mhblen, Jagerhauser, Sehloaser, B,nuicn usw.,

die Seehohen von ;5.50 wicbtigen Punkten. J'lndlich sind die allgenieineu Hohenverhaltnisse

durch Schicbtenlinien, welche von 2.5 zu 26 Meter (79 Fuss) gelegt, nnd durch vorschiedene

Faxben ausgedriickt sind, sowie das Belief des Bodens in Kreidemanior angezeigt. Die Karte

ist von Prof. Kofistka entworfen tmd im Detail gezoicbnet, und in der riihmliehst bekaimten

geographisehen Anstalt von Kocke in Wien an.sg(vfinirt worden.)

II. Gcologische Abtlii'ilung. Dieselbe enthiUt:

a) Vorbemorknngen oder allgemeine gcologische Vcrbaltnisse des nord-

lichen Bohmen von Prof. Joliann Krejci. ;i7 Seiten Text. 7 Ilolzscluntto.

b) Studien im Gebiete der bobm. Kreidefor raation von Prof. J. Krejci. 142 Seit.

Text 1 chromolitb. Ansicht, 39 Holzschn. (Neue Schicbtenfolge: Perucer, Korycaner, Weissen-

berger Malnicer, Iser, Tcplitzer, Priesener und Chlonu>kcr Scliirhton. - Die Kreidefor-



mation im Lcitmeritzer Mittelgebirge - siidlioh vom Eger- nnd Elbeflusso ~ zwisclion rtom
Mittclgobirge, dem Isertliale und der niirdlicheii Landosgriiiine — ostlich der Iser bis Miihrou
— im Braunauer Gcbioto und iu dor Grafschaft Glatz - die Hebungslinien ira Gebieto der
Kreideformation.)

c) Palaontologische Uut ersuchungcu in don einzolnen Scbiditon dor biibni.
Kreideformation von Dr. Anton Fric. 103 Seiten Text, 4chromolith. Tafebi. 9 Holz-
schmtte. (Schichtenfaciea — neschreibung der Potrefakten Fundorte — Fozoon bohomicum— Petrefakten aus dera koniigcn Kaike von I'ankrac — tertiiire Siiswassi^rkalksohicbton —
Heuschrecke aus der Braunkohle — Alluvialbildnngon.)

d) Die Steinkolilenbecken von Kadnic, vom Hutt enraoistor Carl Foistmautol.
120 Seiten Text, 40 Holzschnitto, 2 Karten der Steinlcoblenbeoken von Radnic und Bras.
(Geologische Verhaltnisse — Bergraanniscbe Voriialtnisso — Lagerung dor Stcinkoble usw.
in. liotanische Abtheilung. Dioselbe enthiilt:

Prodromus der Flora von Bobraon von Dr. Ladislav Celakovsky. 104 Seiten
Text. (Sporophyten — Spermopbyton und zwar Gymnospcrmen — Monocotylcn — die b'ort-
setzung dor iibrigen Classen folgt im niicbsten Bande.)
IV. Zoologisclie Abtheilung. Dieselbe enthalt

a) Verzeicbniss der Kafer Bohmens vom Conservator Km. Lokaj. 78 Seiten
Text (das Verzeicbniss ist nacb dera Catalogus coloopterorum Europe von Dr. Scbaum ge-
ordnet und enthalt 28()7 in, Bohmen bisbor bekannte Arten.)

6) Monograpliie der Land- und Suss wasscrraollusken Bobmens vom Assi-
st enten Alfred Slavik. 54 Seiten Text und 5 chromolith. Tafeln. (Das Vorzeichniss
enthalt 107 Spezies. Die 5 Tafoln enthalton li)0 Abbildungon von MoUuskon in naturge-
treuem FarbendrucJf.)

c) Verzeicbniss der Spinnen des nordlichen Bohmen vom Keal-Lcbror
Emanuel Bart a. 10 Soiton Text. (64 Gattungon und 185 Arten.)
V. €hemische Abtheilung. Dicsolbe enthalt:

Analytische Untersucbungen von Prof. Dr. Hoffmann. 10 Soiton Text. (Analysen
von Koprohthen - Diatomaceen-Ablagerungen - Eozoon - Dolomitiscbe Kalke usw.)
Es karm das Work sowolil im Ganzen, wic auch in den funf angefiilirteii

Hauptabtheilungen, deren jede cin fiir sich abgescMossenes Ganzcs bildet bezogen
werden. Da jcdodi wegen der grossen Kosten der artistischcn Boilagen' die Auf-
lage nur eine yerhaltnissmiissig kleine ist, so ist auch <lcr Unterzeichnete niclit
in der Lage, eiue zahlreiche und allgemeine Vcrscndung des Werkes zur Ansicht
zu bewirken, sondern muss crsuchen, wo moglich feste Bestellungen zu maclien
welcbe bei sammtlichen Buchhandluugen angenommen werden.
Der Preis des ganzen I. Bandes b(!tragt

„ der I. Abtheilung
„ ^^

" " ^^- n n „

" " "^- » n >,

" " ^^- V V „

" " ^- " » „

Der Preis der grossen Karte aus Abtli. I.

fi. — kr. in 6. W.

50

Thlr. Sgr.

einzeln, s(;hwarz 1

mit farbigen Schicliten 1

25

20

GO
Auf Leinwand gezogen, zum Zusammenlegen eingerichtet, 80 kr. melir

20

20

10

24

2

Fr. Rivnac.
Commissions-Verlag iu Prag (Museum).

Dnick von Dr. Kd. (Jn'.ffi In '!«« l»l>9-
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Dnick von Dr. Hil. Or/igr In Prag 1809.



Einleitende Vorbemerkungen.

Von (l(!n heidcMi ('oiiiitcs fiir die, lyandcsdurchforsdning von Boluuen iiiit

(Icr Haupt-Redactioii dcs Arrliiv<>s hetraiit, gliuibon (li(>, [Iritcr/cicJineten dun crstcn

]*>iind (lcsHell)cri am bcstoii da,iHit in die (')H:(!iitlichkcit, eitizufiUii-eii, (lass sie eiiieu

luirzcn I!,iic,kl)lick werfen auf die Entstchung imd p]ntwickelung einer Unternehmung,

die. wdiiigstciis iiiHofcrnc, als sic alio /wcigc dor hesciireibeiulen Naturwisscnschaft

gl<ji('lniiilssig und'assoii soil, uud als sic oliiic allc Uutcrstutzimg aus Staatsraittclii

ill's Lci)cii g<'.fiifcii wnrdc, wohl einzig in ilirer Art da stchcn diirftc.

Das Object imsei-cn- Uiitcniebniung ist uiiscr Vcatcrland Bohmen, dessen

ge.naucs Stiidiiini gcwiss doppclt gcn'ociitfcrtigct ersclieiiit sowold fiir ims als unser

VVoluiplatz, sowie fiir die Wisseiiscliaft als luitiirliclun (!eiitra,lpuukt Kuropa's, eiu

I^iuul, das die Natur niit ilircn Scliiitzcii reicli gesegnct, uod in welclieni dcr Natur-

t'orscher die mannigfaltigste Glicderung seiner Terrainforraen, einen hochst uierk-

wiirdig(!n (iebirgsbaii, einen iiberaiis grossen Ileichtbum der ini Scliosse seiner

<i('birg(>, l)('gra,b(!n(!n vorwcltlicben Fauna nnd Flora vorlindct, wiibrend die weitrci-

clu'iulcii Veitrcitmigsbczirkc nocli lebender Organisnien aus deni Norden uud Siiden,

aus dcni Wcsteii inid Ostcn Furopa,'s liier auf cngcni (Jcbictc zusanmienstossen,

inid dcvn Natiirlviindigcn cine l''ii]le iiitcrcssantcn StolTcs zu wisscnscbaftlicber

Untersucliniig darbieten.

Ein solcbcs i^and, (lessen fester Hoden in so vielen L'erioden der Knlbildting

cine wiclitige llolle gcspielt, welclies in seiu(!in Inneni die niannigfaclistcn Konnen,

die reiehst(! (iliedennig z(!igt, nach Aussen bin aber dennocli dnrch seine orograpbische

<>(':Sta]tung, wie kein zweites Land in Europa, ein abgeschlossenes Ganzes bildet,

luusste von jeber auf dm Wissensdra,ng der Naturforscber in bohein Grade ein-

Avirkeii, luul dies inn so nusbr, als niitten ini ;La.inie dw. Wissenscbaft cine der

iiltesteii rtlcgcstatten gefnnden. Und in der Tbat tinden wir voni 15ten Jalirbun-

(lerte an bis auf unserc Tage cine grosse Anzald von Miiunern in unsereni Vatcr-



lande, welche sich eingehend mit cinzclncti /wcigeii der Naturkuiide bescliiiftigteu,

und deren Namen sich einen bleibenden Platz in der Geschichte der Wissenscliaften
errungen haben.

Allcin fast alle dicse grossen und vcrdicnstlichon ATb(uti!n bctrcffen spczielle

Fragen, cinzclne Oebietc des Landcs, eirizeliu! bcsondcrs aiiffiillige und interessantc
VerhaltniHse. Die Manner, welche sie unternahmen, sie griffen hinein in die voile

Urne, und zogen sich glucklicli einc Ffagc, deren Lcisung sie ilire Arbeit, einen
Theil ihres Lebens widnieten. Und so liegen in jencr Urne nocli, vic'le niclit g(!zogene
Fragen, iibcr die wir, trotzdem wir tilglidi auf sie stossen, gicMcliwolil luir eine
unvoUstiindigc oder gar \mm\ Antwort zii g(!ben wisseii. Je liinger je melir stelltc

sich aber das Bediirfniss liera,us, das ga,nze l^and in seiner naliniielien lieschaifeii-

heit kcnnen zn lerncn. Denn es ist (iiries der sclidnsten Merliinaie unserer /eit, da,ss

sich die gebildeten Volker inimcr niclir in sich selbst vertiofen, ihrem hilusliclien

Lel)cn (iinen grosseren W(!rth l)eiieg(!n, und ihiher auch ihreni eigerum iferd und
Wohnplatz einc grosscre Aufmerksandceit widnien. Und dies mit Recht, derm in

dem Grund und Boden, den ein Yolk bewohnt, liegt rait ein Theil der Kraft urul

Bedeutung, die dasselbc; hat, und (li(; es noch errcMclnui kanii.

Well en wir aber die naturwissenschaftlichen Verhiiltnisse unseres Va.ter^
landes ganz und vollstandig keinien lernen, so diirfen wir mi Vcrfahren, wie es
oben angedeutet wurde, nicht befolgen, wir diirfen nicht weiter bloss die' aiigen-
blicklicli interessantcn Fragen aufgreifen und l)ea,rl)eiten, denn (li(! llntei'sucliung nur
des Auffiilligen und llcvorragenden wiirdc uns selir hingsam, vielleiciit nie zuui
Ziele fiihren. Vielmehr jniissen wir nach ahmn bestinnnten Systenie alle Theile
des Landes in aJlen iiir(!n natiirliclicn Iteziehungen untersuchen, well schr oft die
Natiir des Ganzen diircii die Sunnne der minder a,nttalligen Erscheinungen weit
mehr bedingt wird, als (hirch einzelnes besonders Ilervorrageiuies imd Ungewoiiii-
liches. Es wird so kein Tlieil iibergangen, denn in deni Unscheinbarsten kann die
Losung einer wichtigen Frage g(!fun(h"n werden, und es wird nur a,nf diesem zwar
Jangsam aber sicher zum Ziele fiihremlen Wege ein klarer tJberblick der (iesanimt-
rcsultute, und ein hai'monisches, naturwahres Bild des Details ei'laiigt.

Solche und iilinlichc Uetle.xionen bewogeii schon seit mehr als einem De-
ccnnium einen zwar kleinen aber ridirigen Kreis von freundcMi der va,terlandischen
Naturkunde in Prag, deren Mittelpunkt diis Ix'ihniisclui Landesnniseum war, zu chmi Ver-
suche, die notliigen Kriifte und unentbehrlichen (;eldmi(j,cl zu Stande zu bringeu, um
eine Erforschuug der natiirliehen Verhaltnisse Bohmens moglich zu machen. Anfangs
sollte sich diescibe bloss auf die llohen- und geologischen Verhiiltnisse beschranken.
Ein in diescsr Jiichtung im J. 1861 iin bohmischen Landtage gestellter Antrag hattc;

nicht den gehofften Erfolg. Aber sonderbar, je weniger sich auch von anderer Seite
her eine giinstige Aussi(;ht auf die mitbigf! nuitericlh; Unterstiitznng zeigte, desto
energischer wurde das Project betricsben, utul eine desto grosscre Ausdelinung wurde
demselben gegeben, bis sich ondlich in der Hitzung d(!r uiiturwisseiiscliaitliclien

Section des Landesmuseums am 2S. Novend)er \Ht?2 ein Goinitc cousfituirte, be-
st(!hend aus den Herren () e 1 a k o v s k y, I'' r i ^•, K oris t k a, Ka- e j c f, L o k a,

j

und Zenger, welches einen Plan iibcr euic systeniatische Landesdurclifoi'scbinig



von Bohiiicn zu bcrathcn uiul die. nothigen Schritte zum Beginne dcr Vorarbciten

«inziileiten liatte. Den Bcrniiliungen desselben einerseits, sowie. dcr Unterstiitzung

und deni Entgegcnkonimen der beiden grossen vateiiiindisdien Gesellsdiaftcn, niim-

lich der k. k. p a t r i o t i s ch - o k o n o m i s ch e n G e s c 1 1 s ch a f t , sowic jencr

des Landcsniuscums andcrerseits ist es zu dankcn, dass nn Laufe der Jahrc 1863

und 1864 eine solidc inaterielle Basis filr dicUnternehnmng gcwoniien wnrdc, indeni

^)eide Gesc^llscliaCtc.n (irklarteii, die gauze .Angeiegerilicit in eigene lla,nd zu neiiiueu,

derselbcu eiuc ualindiafte LInterstiiizung und zwar die okouoniiscbe (iesellschaft von

^000 H., die des Museums von 1000 fl. jiibrlieli zu gewahren, zur Leitung derselbon

aber genieinscbaftlicli zwei Comitcs zu bestellen*), welcbc v(u' alleni Anderen cin

Organisa,ti()nsstatut ausarbeiteten, und sich in eincr von den danialigcn Prasidenten

dtir l)eid(;n geuaiuiten (Jesellsehaften S. E. E. deni Ilerru Grafen A 1 b c r t N o s t i t z und

Grafen Heinricli C 1 a in - M a r t i n i t, z s(!lbst iiberreichten Eingabc urn eine Subvention

an den bobniiscben Landtag wendeten, wclcher in seiner Sitzung voni 1.1. Mai

• 864 bescbiuss, der Untci'uebinung fiir das ,labr 1865 eine Subvention von 3000 H.

^ai g(!wiiliren, weicbe audi vou diescin -lahre ab bis luuite alijalirlicb enu^,uert wurde.

Audi dasErz- und lv,i es e n g ebi r gs-Go ni i t e anerkannte die Wicbtigkeit

dieser Uuterncbmuug durcli eine jabrliche Subvention von 250 ii, wiilirend der

bohniische Forstverein deniselben eine solobe von 700 ti. gewiihrte.

So war (ienn scbon ini Jalire 186-1 eine Sunuiu', von ."SOOO H., in den niicbst

folgenden Jahren aber von iru^br als 6000 H. vei-fiigbar, dalier audi sdion ini Jabre

1864 die Arbeiten begiinu-n kounten.

Die Grnndziige der Organisation dei' beiden Gomitcs aber sind

folgende

:

Die patriotiscb-okononiisdie GescUscbaft und das Mnsenin des Konigreiches

Bohmen haben beschlossen, eine naturwissenschaftlicbe Durchforsdiung von Biihnien

wnzuleiten urul dnrchzuftilireu, und zwar soil sidi die Diirdiforscbuug befassen :

a) niit (bn- Erhcbung der TeiTain- und Ibibeuverhaltnisse (Topographischc Ab-

theilung),

b) niit del' Erl'orsdiung der geologisdien Bescbaffenheit (Geologiscbe Ab-

tbeilung),

c) mit dciu Studiuni der botanisdien (Botauiscbe Abtbeilung) und

d) niit deni Studiuni der zoologiseben Verbaltnisse des Ijantles (Zoologisdie

Abtlieiluiig),

e) mit dtM' Erhebung uieteorologisdier Daten zuni Bebufe der Aufstellung

eincr Klimatologie (Meteorologisdie Alitbeibuig),

*) Eine ausfiilirliclifi (loscliiclito (lor Vflrliandhitigen und Vorarboitoii, wpIcIio zu diosprii und

den folgond(!n K(!sultn.t(!u fiilirtcn, ist in dmii „Erst(>n und ZM'eitcn Jalircsbeiidit fiber die

Wirksanikoit dor beidoii Coiriifos fiir din naturwissenschaftliclio Durcliforscliung von

HobuKMi irii Jiilu'o ISdt, dann ini Jabre 1805 und 18(;(j, I'rag 1H(!5 u. Prag 1867" enthalten.



f) init (Icr Erforschiiiis dcr clioinischen IJodciibescliiitfciiiicit (C-hotnische Ah-

thdliiii}^),

p) mit (ler Zusammcnstelliiiig und DaxstcllunK ullcr j<!ri(!i; Mornciitc, dor cben

genannten Zweige, welche fiir di(! I^and- und Forstwirtschaft \on Wiciitig-

kcit Kind (liand- und ForKtwirtscbaftliche Abtheilung).

Die Resultate diesciv Untersuchungen sind periodisch in Bericbten mid ont-

s])i'echoiid('n Kaiien niedcrzuiegon und in l)eid(m liandesspracben zn veriift'entlicben.

Zur Durcbnilirung dieses Uut.efnebiiKnis bestebt eiii. Dircc^tions- oder ad-

ministi'ativcs und ein wisseiiscliaftiidies oder DuiTliforschiuigs-C^omite.

Das Di rect i on s-(!o mi te wird ans deni I'riisicb'nten, dor paMotisch-

o]<ononiisehcn (iesellschaft und dr(!i Mitgliedc^rn iiit'es CentfaJ-Ausschusses, dann

auH deni Prilsidenton des l)c)limisclien Museunis, und aus drei MitgH(Miern (b^s Ver-

waltungsausscbusses dew letzteren gebiidct. Dieses Comite ftilirt die Oberieitung

d(^s gaiizcu Unterneluricns, repraseutirt dasselbe nach Aussen mid verwaltct uament-

beli die (.'assa (h'.v ijaiidesdiirciiforsciiung.

Das D u veil Co 1- scbun gs- odcM- w i ss en sell a,f 1,1 i eli e, (! o in i t e (intAvirft

alljiibflicb den Operationsplan, wiilill, die zur Ansfiiliriiiig geeigneien [*ers(tnlieh-

lieiten, beantragt beini I)irec,(ioiis-(!ornit,e die zur Durclifiiliniiig (lev Arbeilen iiiilJiigen

GoMtuittel, tlberwacbt die liebtige Verwenduiig dersellKiii, bej-illJi und beseliliesst

iiber alle Fragen, welche auf den wissenscliaJ'tlicben, Tlieil der Aufgabe IJezug ba,ben.

Dasselbe wilblt aus seiner Mitte einc Redaction fiir die Bericlite, sovvie fiir die

kartograpbischen Arbeiten. F]s bcsteht aus \2 Mitgliedein, v(»u diesen tritt alljiibr-

lich ein Dritttbeil aus, und werden die leer gcwordenen Stellen ilb(!r Vorscblag dieses

Coniites von deni Directions-Cloniite wicder besetzt.

Am Seblusse jedes Jahres bat cine gemeinscbaftlielie Sitzung beider Coniites

zu dem Deluife stattzufinden, nni die Bericlitc iiber die Arbeiten dor einzelnen

Abtheilungen unmittelbar entgegenzunchraen.

Das Praliminare wird fiir jedes .lalir nacb Antrag des Diireliforscbungs-

Coniite vorn Directioiis-CJoniite festgesetzt. Hei einer nornialen Finnabnie von (iOOO tl.

betrugen die jiihrlii^ben normalcui AnsgalK^n im Durcbsebnitte fiir die Durchforscliungs-

Arlxiiten ;56{)() tl., fiir die Zeiclinung der Karten, lt,eda,etions- und (lorrespinidenz-

Auslagen 800 tl., fiir Drueklegung des llaiiptbej'iclites und der Ka,rt<!ii KiOO fl. Deider

niusste der Detrag auf die Durclifoi-scIiungs-Arlxiiten im Jetzt(Mi Ja,hre auf 2700 ti.

herabgemindert werden, da die patnotiscb-i)kou()niisclie Gesellscinift in l<olge des

Umstandes, dass ilir vom boliniiscben Landtage ein nabnihafter iietrag der bislier gc;-

wiihrten Subvention entzogeii wurdc, ihreii bisberigen Untcu'stiitzungsbcitrag von

2000 fl. auf (KX) rt. lierabsetzen musste, der bobniisciie Forstverein aber dieselbe

ganz einstellte.

Was die Kosten der Dnrcbforscbungsarbeiten Ix'tritft, so konnte bei den

verhaltuissniassig geringen Betragen, welclu; auf jede der sieben Abtbeilungen mi-

fallen, von eiiu^r Besoldung oder llono; irung Derjenigen, welclie dieselbe vornelimen,
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l^t'inc. Itcdo soin, wcshalli die Isinriclitunt;' c^ciroflVii ist, cinzclno Miiniiov (lev Wisscii-

i^i'liiift, wclclic ihrc vollstiuulis*' Jiclaliifiuiiji' ziir Ausfiilmms' iiliiilicliov Arbcitcu

IxTcits bctliiitiii'ot liaboii, (unziiliidou, joiieii Tbcil dcs Jalivcs, welchcn iliv ordcnlli-

cliei' Iknif ihiM'ii yaw freien Veifusuiig id)rig' liisst, dicson Untersuclmiiiien zii widiuon

luitov Zusiclicruiig dor factisdien Auslag-cu dcv uotliiseu B(5reisung. Die IJntorncli-

iHuiig v(U'daiikt, ilireii bisliovigcn Erfolg uiul Fortgang vovzugswcise dcni gliiekliclien

^^iiistaiide, (biss sicli in Prag und in Bohnio.n die notliwendigen Personliclilceiten zu

diesen Aii)eit(!n vorfanden, und in liiichst imeigenniitziger und patriotischer Weise

l)evoit, waven, denselben einen grosscn Tlieil ilirev Zeit zu widmeu.

Was den Plan anl)clangt, nacli wc^lcbem die Durcliforscbungsarbeiten vorge-

iioiiiiiK'ii wevden soilten, wurde von den Comites ein von deni Gescliiiftsleit(M'

\'<>i'g('l('oter Antrag augeuomnien, nadi welchem ganz Bobnien in 10 Districte orter

^ectionen getlieilt wurde, in welclien die verscbie(U'neu Untersucbiuigen naeb und

iiacli voiv,un(\linicn und duvclizutulu'en wiiven. In zweien dieser Sectionen, njindicli

ill der in beiliegender ITiilienkarte vorliegenden II. S(-etion, (bum in der (istlieli

I'iii'an stossenden, das Piesengebirge entbaltenden III. Section, sowie in einem Tlieile

•It'i' VI. Section*) sind die ovograpbiscli -liypsonietrisclien, sowie die geologiselien

AilxMten theils ganz, theils naliezu vollendct, willirend die iibrigen Abtheilungen sicli

^vonio(.|. j„i ,ii,.H(- Eintheilung halten, und daber nacli P.e(bu-f ibve Afbeiten auch

'luf andere Tlieile Biilnneus ausdehnten.

Die be! diesen TTnt(M'sucbungen erzielten llesultate, insofevne selbe als ab-

geschlossenc und detinitive betraclitet werden koiuicn, iibergel)en liiemit die beiden

Comites fiir LandesdurcMorschung, in diesem ersten Bande gesammelt, der Oeffent-

lidikeit, und es muss liiebci die gofertigte B,edaction, welclu'. mit der Publication

^^t'traut wurde, die verzogcrte Ilerausgabc derselben uni beinahe ein Jabr damit

«ntsdiuldigen, dass einmal bei der Veroffentlicbung von Arbeiten, in welclien cine

•Infinitive Entscheidung iiber mehrerc bislier sebr zweifclliafte urul strittige Fragen

R'efiillt wird, nur mit ziigernder und jeden Schritt grilndlich erwilgendc^r Vorsiclit

zu Werlce gegangen werd<Mi musste, und dass zweitens das unter unseren Ililnden

iMiwach sonde Matcu'ial von nu'.hr als GO Drudvbogen grijssten Lexikonformates, die

Herausgabe in beiden Lau(U>ss])vaclien, endlidi die zalilreidien avtistischen Beilagen

z'l ilu'(\r Volleudung einen Zeitraum von mehr als zwci Jaliren in Auspruch nalnnen.

Ek sollen dies(! Arbeiten, deren Veroffentliclmng nun, naclidem die ersten

Sdiwicrigkciten iiberwunden sind, rascher auf einander folgen wird, die Bausteine,

^"ul zwar wie wir und unsere vcrelirten Arbeitsgenossen glauben, Bausteine aus

R'iit(>ni, festem Materiale l)ilden, aus welclien dereinst in Verbindung mit den bereits

vorhandenen vortrcfflidien frulun-en Leistungen ein vollstiindiges und walires Bild

'If'r Naturverliiiltnisse unseres Vater]and(^s wird aufgcsbaut werden konnen.

Manclies unserer lU'sultate wird si);iter vielleicbt modifizirt, manclie der

'ii<M" aiisgesproclienen Ansicliten wird durdi den Fortschritt der AVissenschaft viel-

*) Siolvn (Ion olx^n citirton „Rrstnn Jalirosb(^riclit (ibor dio Wirksnnikeit n. g. w." Scitc 16

imd 21 wolchem oiii KiivtclKMi von Biihinon mit der bernhrton Scctionseintlieilnng bci-

gegebcn ist.



Iciclit Roaiidert werdon. Dcniiocli abor iiberscibon wir uiiHoro Arbcil, sdrost dcr

Oeli'entlii^hkeit und der Kritik dor Wisscnsdiaft, d(>ini wir sind iiborzeugt, dass

man weiiigsteris iinscrem ehrliclieii Willoti, die iiatiiiiiclicii VcrliiiltTiisso P.o1iiiio,iis

und die wahre Ursache derscdbon zu ergTuiidon, sowio iinserom FAfev, mit den

gegcbenen, bescheidenen Mitteln das Miiglichsle zu erreicluMi, wird Gereclitigkeit

widerfabren lassen.

Die Redaktion :

Dr. (!. KoHstka. Joli. Krcjci.
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Vorvv^ort.

In den nachfolgenden drei Arbeitcn iibergebe ich die wichtigsten jener

Resultate der Ott'entlichkeit, welche theils diucli die Messungen der topograpliischen

Abtheiliing der Landesdiircbforsciiiiiig voii Iiiilinien direct, erzielt , tbeils aus der

"eniitzung derselbcn abgeleitct wui-den, und zwar sowcit diesclben die zweite Section

tit's in zehn Sectionen getbeilten Landes betrcffen, weldie zuni grosstentbcile dnrch
••as bohrnischc Mittelgcbirgc, dann das iiordboluniscbe Sandstein- iiiul Schiefcr-

gebirge gebildet wird.

Die Mcssungeii selbst iiilieii, \vi(! in (b'r zweiten Arbeit des Wcitcren aus-

wnandergesctzt, grcisstentheils scbon in die ,la,lire ISO I inui lS(;r). Allein tlieils der

Uiiisland, dass nieine Itciden iiusserst eiirigcii und tlialigen Mitarbeiter bei (km

Messiiiigen bald na,cli ISeendiguiig der bjtztercMi eine andere Bestininiung erliielten,

welcbe ibrc Zeit so in Anspruch nahni, (hiss icli die Bearbeitung der Endresultate

^'"'11 grossen Tlieiie, namentlicli aber die Zeiclniung der Sclncbtenkarte ganz allein

•lurclit'iibren inusstc;, da ein orgaiiisirtes ISuriiau von Recbnei'n oder Zeiclinern niir

idcht zur Verfiigung stelit, — theils aber a,ucli die geringen Mittel, iiber welche

tlas (loiuite verl'iigt, liaben die I'nblikazion dieser Avbeiten so laiige verzogert. ,)a

^tdbjst jetzt, wo (liesell)e eriolgt, ninssteicli inieb bei der Zusanniienstellung der geines-

swieu Punkte auf die wicJitigeren Itescbviinken, und von der Mittbeilung der genies-

senen Factoren, aus denen die; Seeliolien bereclnu!t wnrdi^n, gajiz aJ)se]u',n, weil sonst

''i*' Zald der Bogen, und soniit aucli der Druekkosten sicli wold verdreifaclit biitte.

J'uless habc ich bei der Mittbeilung der .Uolicnzablen die Kinriclitung getroti'en,

tlass Jederniann, der in die Saclie nahere Kinsicbt gewinnen will , die betrett'enden

Factoren in unseren Vermessnngsbiichern leicht linden kann.

Die erzi(!lten Resultate babe ich in zwei Abtlieilungen gesondert, und ge-

t'tinke aueh bei den iiiichstcn l'id)likazionen in derselben Weise vorzugehcn.

Die erste Abtheilnng enthiilt eine Hescbreibung des Terrains, und hier

^''isnahn\sweise in der Einleitmig ancli eiiiigc; lienierkungen iiber den Zweck der

Kanzen Arbeit. Ich habe dabei jedeni Teri-ainabschnitt, welcber in dein bearbeiteten

l^istrict enthalten ist, jene Aufnierksamkeit gewidmet, welche derselbe nacli seiner

Aiisrtehnung niul seiner Wichtigkeit verdient. I)al)ei babe ich mich beniuht, die



Formen des Terrains moglichst getreu, wie sie in der Natur vorkonnnen, und niit

Vei'meidnng jcdes i)0('lisc'li(!n Beigcsdiiniickcs zn Kcliildcni, wclclicn der pliantasie-

reichc Loser sicli leiclil, selhst wird liinzudeuken konneti. Es liat sich (kdurcii
der Natur dvr Ha,ehe nar.li in (h^r Terrainbeschreibung hanfig (mik; gowisse Kinfor-
migkcit und Wi(Ml(U'lioluug(',ii gcilteuil geniaclit, wcldu! l('tzt,('r(! bei vergleichenden
Betrachtungcu nicht v(!nrued(!u werden kcHineu. Khw, besoiidere Aiifmerksand^eit
habe ich dabei den Tlialwegen und den Satte]i)iinkt(!n gt'widniet, welclie lur den
Charakter des Terrains so bezeichnend, und fur seine Beniitzung so wichtig sind.

Behufs Veransehaulicbung ciniger Ix'sondoi's cliaxakteristisclier TerraJnionneu
sirul der vVrbeit zwei laTidscbaftlidie Ansieht.en ini I-arhendrncke, und eilf ini llolz-

sciinitte beigegeb<;n. Idi hiitU) gewiinscht, d,.ss a,udi die letzteren, sowic; die })ei(len

ersf.eren von Kiinst,lerha,nd giizeielinet worden wiiren. Da dies jedoch nicht aus-
fuhrbar \va,r, liabe icb geghud)t, aus nuiineni Skizzenbuciie wenigKtens einige wicli-

tigere Formen hw,v aufnehmen zu sollen, wobei der Jioser alierdings sich niit der
mogliciist naturgetrcMuni VVicuhu'gabe der (Jonturen des Terrains begniigen muss, da
idi niicli nidit entschliessen konnte, meine einfacbeti Skizzcn, wic; di(!s wohl sonst

iibllcli, einer kiinstlerischcin Beai'beitung und Dnrcbluhrung zu iibergeben. Die
am Schlusse bdgegebene i'rofiltafel soil einen rascben Ubei-bli(;k iiber dieTerrain-
verhilltnisse, sowie iiber das (jicsl'iille der wiclitigcu-en Tbiihir geben.

Die zweite Abtbeilung (Seitt; 141) entbalt die erstt; Sei-ie der in dci'

zweiten S(!Ction genia,clit(!n Itohenmessungen, oder viehnebr nur einen Auszng a,us

(lenselhen, bei llinwegiasstnig der minder wiclitigeren, sowie der direct geniessenen

Factoren aus d(!n l)ereits oben angeluhrten Griinden. Die Ilohen iiber der Meeres-
Hadu; sind in Meter und in Wiener Fussen , ebenso auch der Autor der Mcssung
iiberall angegeben. /ur leiditeren Auffindung sind die geniessenen Puidrte in 6;5

Viereeken zusaunneng(!st(!llt, welclie Anordninig sidi fur das praktiscbe Bediirfniss

besonders (smpfcjden diiidte. Die Zahl (k^r liier arigel'iilirteu Punkte b(;tr;lgt ;5(;,S8

die Zahl der in diesem (iebi(^te wirklicJi geniessenen liingegen iiber 5000.

Der dritte Th(!il dieser Mittlieilung bestdit in der beigegebeneii Scliiditen-

karte (h'.r 11. Section von liohmen, welduis im (Janzen aus 10 soldien Bliittern

bestehen soli. Die Karte entbalt die Situation aller bewohnten Orte , einzelner

Schlfisser, Kirdien, Ruinen, Jiig(M-liauser, Miilijen, Bergwcrke, alh; Fliisse , Biicbe

und grossercn Teicbe, die Fisenbiilinen, Reiclis-, Landes- und Bezirkstra,ss(!ii und
alle wichtigeren Feldwege. Die Einzeichnnng der neuen Bezirksstra,ssen gelang
dem Verfasser erst nacb einer weitliiufigen Coi'respondenz mit (I(mi Bezirksautori-

tiiten, und (!s (iiithiilt das vorliegende lilatt etwa 30 Meileii nielir soldier Strassen,

als auf den besten und neuesten ofiiziellen l'ublika,zion('n sidi vorHiiden.

Das wichtigste Moinent in dieser Karte ab(;r ist die, sovveit dies durcli den
Druck nuigjicb ist, grapliiscli-plastisdie Da^-steljung der Moluinverbaltnisse und des
Reliefs des Bodens. Auf (Jrund der llobenniessungen hat der Verfasser iiber das

ganze Teixain Scbichtenlinien, und zwar in den tieferen fiagen bis zu VJOiY von

25 zu 25 Meter (d. i. etwa, 7i) P'nss), in den b()h(!ren liagen iiber 1200' von 50
zu 50 Meter gezogen, welclie, und zwar die ganzen Uunderte (lurch stiirkere mit
Ziffern versehene liinien, die halben Hund(!rt(! durch punktirte

, die Viertel aber
durch feine rothe Linien angezeigt sind, so dass mit llilfe dieser Linien die Ilohen-
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l^S'e jedes Ortes, ja jedcr Hiliisergruppe sofort crkannt werden kann. Die ganzen

Himderte sind tilxTdics dev bossoreu Ubersiclit wegon init verschiedenen Farbeii-

toiieii tiberdruckt wonhiii. \)w IJiilieiiKkale auf deiu ostlidieii liande der Kartc

t'tithillt, (b'u Schliissel zur Abb'suiig (Un- Ilobeiivevlialtuisse. Uiii abor tlieils ciii

STiissevcs Detail iiii 'rerralii a,iizeigeii zu kouueii, theiJs aber audi (bis I{,elief (k'S

l^odens in krilftigeren Ziigeu hervortreteu zu lasseii, liabe idi das Terraiii in Kreide-

iiianier bei sdiiefer Beleudituiig angedeutet, uiid es diiiftc iiicbt nuiMkn-Kartograph,

sondei-n audi der Geologe in dieser DarstoUung (hnitlicli (li(! l<'()riiuni der ]>asa,lt-

uud I'bouolithkcgel des Mittelgebirges, von den ed<igeu, ])risina,tisdien liildungen

^''^ Sandsteingeliii'ges, von den (biehforinigen Iliieken des Scbiefergebirges und von
'It'll fladigewolbten diluvialen luirinen untersdieideu. Ks ist nieines Wissens das

t'l'steinal, dass diese Metliode auf einer griisseren Karte in AnweiKhing komint, da

iiameiitlidi audi die tediiiisdu' Ausfiiliruiig niancberbn Sehwierigkeiteii bietet. Olnie

'^weifcd werden sowolil beziiglicli der l<'arl)enwabl , wie auch wegen der sdiiefen

^'"eleuelitung niaiicJie Kinwiirfe dagegen erliolieii werden. Wenn man aber die Aii-

l<'i'derungen erwiigt, welclie alle diese Karte alleiii mittelst eines einzigen IVlattes

tirfiillen soil, namlicli Vollstiindigkeit der Situation, Deutlichkeit der Sclirift bis in's

nodigcbirge, niogliclist plastischer Ausdrudi des Terrains, so diirfte di(>se Methode

Deiiijouigen, der nidit bios Kartograpli, soudern auch mit der tedinisdien Aus-

fulirung der Karten bekannt ist, wohl als die am meisten praktische erscheinen. Herr

1^'oke, welcliem das fia,iides(birdiforsdiungs-Gomite die AusfiUirung dieser Karte an-

vertraute, hat sieli redlidi und mit grosseni Verstilii(hiiss i'lir die Saehe bemiiht,

iiieiiu! Wiinsdie zn erfiillen, und alle teehnisdien Ililfsmittel seiner Anstalt fur die

Herstellung dieser Karte moglidist auszuniitzeu.

Was die ()rthogra,])hie dcu- Ortsnameu betriitt, so babe idi mit Riieksicht

"iif das ])raktisdie ISetUirbiiss bei jedeni Orte jene gewilhlt, welche von den Be-

wohnei'n desselben selbst augeweudet wird, mit Ausnahme der grosseren Stiidte,

Wo iin Falle eines wesentlichen Unterschiedes, die Namen in beiden Landessprachen

'iiigefuhrt erscheinen.

An deni zweiteii lUatte dieser hypsometrischen Karte von Bohmen, welche

•^is ganze Riesengebirge, sowie die siidlichen Auslilufer desselben bis siidlidi vou

Ji<?.fn und Josefstadt enthalten soil, wird bereits gearbeitet, da di(! Messungen in

<liesein Terrain in den .lalireu 18(57 und 18(58 durcbgefiibrt und beendet wurden.

Zum Schlusse eriibriget dem Verfasser nur nocli die augenehme Tflicht

'illen Jenen, welche dieser Arbeit ilire Uuterstiitzuug gelitdien, seinen Dank auszu-

^prcdien. Vor allem gebuhrt derselbe seiuen beiden Mitarbeitern bei den Ver-

i^iessungen der Jahre 1864 und 1865, niimlich seinem ehemaligen Assistenten Herrn

Josef Kris ten, gegenw. fiirstl. Auersperg'schen Bau-Ingenieur, und dem Ingenieur

Herrn Carl Freiherrn von Gallot, welche beide in uneigenniitzigster Weise
fiinen grossen Tlieil ihrer Zeit den Hohenmessungen gewidmet haben; fernei' dem
'">heii k. k. Kriegs luinisteriuiii, sowie dem Direktor desk. k. milit-geograph.

^i'«titiites in Wien, Herrn Kel duuirsch a 111 e ut enan t von Fligely, durch

'h'sseii Verwenduiig und liiteressc; an iinserer Arbeit das h. Kriegsministerium sich

vera,nhisst sab, dem Landesdurchforschungs-Gomile zu seinen Arbeiten die jdioto-

gi'aphischeu Copieu der k k Mappirung mu den Erzeuguugspreis zu bewilligen



iuis wcldieii (li(! Distanzcti fur die trigonometrisclu" Bcrcc'lnmiip; genomtnon wcrden

kdniiteii. Nicht miiuloi' irxuss do^r (icfei'tifi'tc sciiicn hc.sondcrcui Dank sagcMi dem

liohen kiinigl. siiclisi sdi <iri Kin iiii ziii i ii i sto ri iiiii , welcluw ilnn tVw, lic-

williguiig ertheiltc, die HohoTiiiicssiiiigcii in dcr VcniicsKiingSM.bllKiilung dcs siicJis.

Kiitast(U's iu Dresden durdizus(dieu und /u benutzcn, sowie do^n DinH'lionen jeiier

Eiseidjalinen, deren Tra<j(in in das hier besehrielx'tu' Gebiet fallen, insbcisondere der

k. k. S taatse iHeiibahngesellschaft und der S iidnorddeutsch en V e r-

bind ungsbaim, welclu! letztcre ihni lucbf bios Hire Profile zur Disposition stellten,

sondern zuni Hcihute der Vernu^ssungsreisen a-uc.li frciie Fahrf auf iliren Strecken

gevviUirfen. liesoudere UeitriLge endlieli iM-bielt der Verfasser aneh noch von den

Herren (lUideii-Lieuienant Jobann llriickner in Dresden, li'orstnieisf.er P) u ii d

in J5»)hni. Kainnil/ inid I'rof. Ilac kel in liCipa,, wie anf S. 145 u. s. w. aiisge-

fiihrt ist.

Prag, Ende yepteniber fHGi).

(!arl K()ris<ka,

Vorstand dor topo^rapliisclioii Alithcilurig

der Laiuli'sdiirc'lifiirscliiinfi' voii Hiilimoii.
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§. 1 Eiiileitinif^.

^ ^

I>i<' Auff>iil)(', (lovon Ltisniig iiiii' das ComUA fiir die iiii.tuiwisseuscJiiiftliclie

"'iioi-sclnuig von IJoliiiu'ii iibortragcii lia.l,, bcsti^lit dariii , diireh eine. moylichst
.

s.se Zahl swcclcmdfisig verthcilter Jldhemm'sstmgen und Ni.vellrments eine richtige
nntnisH der JlohenverMUnisse des Landes m erhaltcn ; und cs liat diese Aufgabe

Th'a
'"' *'"*' 1'™^^^**^^^'' Bedeutung, insofornc von dor Ilolumlage des Bodens zuni

(leir ^
"-'"^ Wcrtli, seine Bonitiit in land- und forstwirthscluiftlic^licr Hmsiclit, vou

^^^•11 SteigungsverhiUtniss der Fliisse und Bilche die lur industrielleUnterneliniungeu

(//."I'""'*'
Wasserkraft, von dem Anstoigen der Tliiller und ,von der relaliveu Iliijie

' ""t'l die 1,'ichtiing der ('omniunicationslinien abliiingt.

y,
,

^^''*''' ««wio jede griissere Sunmie beobacliteter und sicliergestellter That-

x!
!/'" *"'*^''' ^^^'KCiiHC-liafteii eines Natnrobjectes zu weit(U'en iirspriiiiglieii niclit ge-

li(Hr>''''
^^liliissen inid i'oigei'inigeii Hibren kanii m\d muss, so ist aiicli iiu vor-

Te*^."
''^ "^'''^'^''' '"'' f^''**""*-' '^'^'i' 'l^'i' imf t'iiiwu verliaKnissniiissig weiiigausgedelniten

mil'''"
^''"'"'^'I'f''" Messungeu ein viel /u anregendes Material, als dass man. sieli

uiit'

'*'.'' "^"'''^' "il'l*"" solltc, dasselbe, abgeselien von seinera praktisclien Wertlie,
•'iiitmi bdheren, allgemeineren Gesicbtspuiikte zu ordnen und aufzufassen.

^
'hd dieser allgemeinere StandpunU ist hier jener der dusseren Form der

^noOcrfl,dc}ie odcr des Terrains, im wissensehaftlichen Sinne (lies(!S Wortc^s

.

'^I'liiien. Ho sonderbar es vielleicht Maneliem klingen mag, so ist es liocii uicbt

gewiss, dass wir im Verhaltiiisse zu anib'reu luittirliclien (leliildeii z. 1!. (k.'n
Mill 1 • 1'

S(.]

'' "'"i <l(^ii Pflanzen, die verscbiedenen Koi'meu der HodeiioberliiiclH' uocli iimner

Ij...

^^'•'log kemuiu; und dass dies iusbcsondere mit unserem Vaterlaude

Wu- I-'"
*"''' ''"" '"^'' •'"^'^'1 werdc ich noch welter uuten spreclien. Zwar bc^sitzim

,lj

'' ™''^iiolit;lHm Aufnahiaen unseres geograpliiscben Corps, allein trotzdem

^^^^
^

ben zu den besten Leistungeu ibrer Zeit gehoren, so leide.n sie doch an dem

llo]
,'"^*'^"^^^'''^'li'^''» Mangel dieser Arbeiten, uilnilicb dass die Ausdehnuiig in die

uiMi
'""' ^^"' ^^'^ ^'™^ ""'^''-' li<\"''''"'*' I'unkte beiliiufig erkannt werden kaim, (kiss

'lbs
'1

''''***''
"'*^'^'*^^ ''" ^^"1'"'^'- '"*') '''"*'" i'iflit'ii^<'» Ucberblick eiiu'S griissereii Ten-ain-

i''icf

"' *^^*^^' "'^tl 'l*'''^ I'lil' ilt'i' reiativeii llobenlage seiner (Jlieder wecliselmb'n Clia-
' '^^"'^

-lerselben zu erkmgen.

cli.v ,

' '^*''iiil<l iiii diesem Uebei ist vorziigiicb in dem
uizalil ul eicnmassii.

Mangel einer bini'ei-

vertbeilter lldbenniessuugeu zu sudien, welcben man



i,rifH(:(illtt', iiulein luaii bei

;(uvisso' Scliliissc, iibci' (li<'

koiiiitc. So oiitstfuid 'ilii'

allerditigs in ii('iu>ster Zcit bercits orkmint luit, uiid luicli bei den jet/if;'en topo-

grapliisdien /Viifnahnieii hat ailei'orts, mid iuicli b(M iins zu verbesseni siicbt. Alb-in

diese Einsicht riibrt erst von gesteni lier, nnd es kiinnen von derKelben daJier audi

]\m die jetzt ausgefiilirtcn Arbeit.en (iewinn /ietien.

Man suclite diesen Manjiel dadurcli zu beseitigen oder wenigcM- fiihibar zu

iiiaclieii, (lass man versdiiedene Ilypothesen iiber die Bildimg der iliiss(n-en Formeii

(hT Mrdoberflache, wie sidi uus diostdbe jetzt darstelit,

Annainne einer soldien IIyj)0tbese innner audi indired.

lloiienverliiiitiiisse der einzelnen Terraingiieder niaclieii

Absplilungstheorie, die Uelierflutliungstheorie, die iiebungstheorie , die Kiiisturz-

theorie u. s. w. Oliiie /weilei batten dieselben alle eine gewisse Bereditigung,

insoferne die Yerfasser (legendeu vor Augeii lialtim, wo die voransgesetzte rdbluugs-

weise vorherrsdumd vorhandeii war. Alieiii indeiii sie ibie AuKiddcii aui' die liil'

dung der Obertiiiehe der ganzciii Krde iibertrugeii ,
versdiloKsen si(^ ilir Aiige vov

den uiizabiigen KiiUen, wo die Natur deiiselbeu widcrspracJi, oder veriinih'rten dK'

Naturforinen in ihrer Weise, was sie (une Verbesserung oder (lorreetion naiiiiton,

und tauschten so sich selbst, sowie alle Jene ,
weldie sieh uin diesen (Jegeiista,iiii

interessirten , was urn so leiditer gelingeii imisste, als die eiiizige wirklidie Coii-

trole, die Kenntniss der relativ<ui liobeiiverbaitiiisse, uberall t'ast giiiizlidi telilte.

So haben wii- nun heutzutage eiii walu'es Cliaos in der 'rerraJnldire vol'

uns, aus weldien uns nur eine streng geonuitrisehe AiiH'assung der Frage lierauS-

fubren kann; denn nidit dantni baiidelt es sieb fiir nns, wie das Terrain gebildet

wurde, was eine zum grossen Theile nur von den (ic'oiogcn zu lieantwortende Frage isti

sondern darum, wie dan Terrain uherhaupt besrluiffen ist, welche Formen ah he-

stimmende, als (Jharaeterformm, welche als Nehen- als abgeleitetc Formen su be-

irarlden sind, welche Ueberf/dnt/e und Besiehungen zwischen denselbcn '/rlrklich

rorkommen, oder doch vorJcommen konnen. DiMin ibiss AUes dies nidit etwas blO!^

/Adalliges ist, sondern audi \\wx bestiimnt(s lUldungsgesetze ,
wie iiberall in dd'

Natur lierrsdien, bezweifelt kauin .leinand, der mit empfiinglidiem Blicke fur Fornieii

und tirossenverhiiltnisse verscbiedene Lilnder bereist und kennen gelernt bat.

Freilicb wolil ist die enipfolilene Metbode eine rauheVolle und nurlangsaiH

zuin Ziele fubrende, und es wird innuerbiii noeb Vielen beciueiner ersdieiuen, ii'"

Schreibtisdie yoii Anderen gemadite Terrainaufnahnien su corrif/iren ,
anstatt

Monate, ja .labrdang von Kupiie zu Kujiiie zu steigen , und 'I'ausende von Meti'

sungen zu inacben und zu beredinen, die NaJiir nber uneorrigirt zu iasseii. Aliei"

in den anderen Naturwissenschaften lint man diesen Weg der P.eobaditung
,

d'"'

Messmig liingst eingesdilagen , und er liat a,ueli dem /ieie imiiier niilier n"'

niiher getubrt.

{'.oilmen ist, wie nidit leicbt ein andeirs i.and in I-^nropa
,

ein in V-r/Mr

anf seiii 'I'erraiii so abg(!Schlossenes Ganzes, und zeigt andererseits
,

wie wir m'^

audi sdion aiis den in den folgenden liliittern besdiriebenen Terraingebieten ulit'i"

zeugen werdeii, in seiiieni Innereii eine so mannigfacbe und reidie (iliederung seinef

Formen, dass eine in (b'r olien angedeuteteii iiiditung ausgefubrte Detailaufnaln'"'

ein gewisH lieaditeuswertiies Material zu einer besseren liegrinnhmg einer ratioiiellt^^"

TerT'ainlebre lieferii diii'fte, luid dies ist die rein theoretische, die nn ssensehafth^l^'



^'''irntung der iiiir von dor Liuidosdurchforschiiiip,- iibertragoiK^ii Arboitoii, auf welclio

'iiiziiweison uiid ziiriickznkoiniuon iiiir nocli spiitor Oologoidioit gohoton wordon wivd.

Alloiu dor luiinittolbaro Zwcok diosev Arboit bloilil; docb , wio oiiigaiigs

*'"ioi'k(,, ti/r Vvrwerihuiia des prakUsrhen Montcnics den^elhen, als wolclio icli iiiiAll. .ft
'.

"f^'*'iiionioii (lio riolitigoro Erkoniitiiiss d(M' Torrainvoiiiiiltiiisso dos Laiidos , und
'"' Ansniit/.uiig im liitorosso und /iini VVoldo soinor licviVlkorung bozoicbnon niiicbte.

'"' 111 diosoi' Ilicbtung otwas Niitzlicbos zu loislcn, diiiilo woit wonigov scbwiovig
•"''"' ills ii: jcnoi'; (h'lin so vorgoscliriil,on nnscr Land in niaiiolior aiidoror liozio-

"'iiK 1st, oiiic, riddjgo Vorstollinig von An- ()l)ortliicbon-(!osialtung dossolbon bo-
"'woii Under und zum grosson Narbllioilo dos Lan(U>s, ja (k^s ganzou Staatos inu'

«<'lir Woidgo.

'IVotz seiner bedeutond(Mi Industrie ist Bitlmion nodi inniu^r ein vorlierrsclieiid

"Hi'H'.olcH TMnd. Von seiner gesaimnten ISodeiiHiiclie von i)()2'i) (isterr. Quadrat-
Meileii werden ;!,S<) Q.-M(!i]en (also nalie ;")() I'i'ozent) zu Ackeru , 1)7 Q.-M. (12-;')

yoz.) zu Wiesen, CI Q.-Meiien (S I'zt.) zu Weiden und y.-il Q.-Meilen (also nalie

zk) ids Waid verwendet. hi alien 8eeln')beii finden wir die ])roductive Doden-
"'"'

vei'tlieilt, von deni 400^-500' iiber deui Meere befindlieluMi fetten Weizen-
""'''11 des hrcMtcMi Klbthales bis zu der kiimmerliclieu llafer- und Kartoffel-Vege-

.''"*" ilor i\blijlnge des lUesengebirges und des Bolinierwai(h's, welclie man nocli

'" '^''oludien bis ;!()(K}' und dariUx'r autiilTl. Kiienso tinden wir in Bobnien den
>-'''fAon die Weelisel der Seeliiibe weniger eni])fin(ilicbeii Wald in alien lldhen bis
uber

4()(K)' v(M-treten.

Nun w(!iss aber jeder Land- luid I'orstwirtli, d;iss untei- iibrigeus gleieben

iiisliiiiden in JKikerer Lage fiir die Vogetation ini Allgenieinen ungiinstigere Ver-

I'lli'iiisse berr;;elu>,n, was beka.nntlicb lia,ui)tsiieldieb davou berriihrt, dass sowohl die

'"'/''- al.n auch die Bodcnwdrme nmsomehr almehme.n, in eiwr ;je uro^seren Bcehohc
''^>'"n sirh hefindet.

Nacli den Reredmnngen des Metoorologen C. i'Yitscb betriigt die Abnalnne

' iiiittleren -labres-Teniperatur ini nnttleron I'xiinnen fiir eine Krbebung von 10

"'|<'ii- Klafter O'Of)!) (irad l.'eauni. Dies giebt fiir eine Krbebung von U)() Meter
'"' *<i'. 1!., soniit fiir den in lirilinien zwiselien deni tii'fsten runl<te bei Ilerrns-

^^''tselien und der Sdnieelvoppe statttindenden Ibiiu'nuntersdded von 1 :")()() Meter
'^^ ''•'iiiperairirdiU'erenz von 4'') (ir. I>,. Ninunt man naeb KritseJi fiii- die nntt-

"' ''aJu'esteni])era,tiU' von Prag + Tiili (Ir. I!,, ltd eincM- Seeluibe von I US Meteni
—- Cyi; \,y, k'uss, so ist man im Stande nacli dei' Formel : T'lUJ + b X O-OO.'Jdie

"''l''i'o .lalirestemperatur fiir jeden dvv ini nadifolgenden Verzeidmisse augege-

.

'^^•i Hobepunkte zu berediiion, wenn anstatt li der HolKMiimtersdiied gegen Prag
Metern gesetzt wii'd. Jedoeli ist zu bemerken, dass nieht die Sedu'die allein.

' '''orii iiiieli die [''ornien des Terrains, die Contiguration des Hodens auf die luitt-

.

'*' •'abrestemiieratur von nidit unbedentendeni Mintlusne ist, so (kiss dieselbe auf
'

]

"'"'ii i'lergen oder in gegen die kalten Winde ungesdiiitzter Lage etwas nie-

,'^''''i liingegcMi auf ausgedeimten Plateaus, oder in gesdiiitzten Lagen etwas griisser
^*''" wird, als dies die obige Kornid angibk

Audi (l(!r mittlere jdMliclie NiedcrschJdfi biingt znni 'I'lieiie von der Ki'lie-

"ig' des liodens iiber die MeeresHiidie ab, indem Jener mit dieser zu- und ab-

1*
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iiimmt, auf Gnuid ivelcher BetracMungen sich der praMiache Werth der nachfol-

genden Arlmt fur die Land- und Forstwirthfichafl heurtheilen Idsst.

Das nilchst wichtig(' Moment ist das industrieUe und commerzicUe iiiiscreH

Landes. Bohmon produzirt jiilirlicli iialu! an 50 Millioiuni Centner Stein- und

Braunkohlen, also die Iliilfte (lessen, was die gesamrate austro-iingarische Mona,rclue

erzeugt. Der grosste Theil davon bleibt im l^ande und dient den vielen industrielloii

TJnterneliniungen /ui- Mi'/eugung der Dampfkraft, zuglcicli cineii Maasstab abgebend,

aid welcli' liober Stul'c sicli die Industrie in T'rdnnen befindet. Nur um jene Koblen-

massen aus den lunf Koblendistricten des liandes in (ii(! Industrie-liezirke zu i»ringen,

ist ein ausgedehntes CommunicationssystcMii wiinscbenswertb und nothwendig. Win

erst, wenn )nan die grossartige Bewegnng der anderen Hob- sowi(! der Indnstrie-

producte b(!ruekHic,li(-igt, von denen di(! bolnniscben der Qiialitiit nacb (bni ersten

Rang nider alien Lilndern der Monarcbie einnebmen , eiiuge wie z. 1!. die Kier-

production ein Drittbeil, andere wie die /uekerfabrication sogar di(! iiiillt(^ dei'

gesamniten Krzeugung, Ungarn mitgerecbnet, betragen.

An guten Strasscn fehlt es zwar in liobmen nielit, d(^ini es besdzl; nieln'

als 2500 Meilen solcher Kunststrassen in guteni, l';i,l!rba,reni /nsta,n(b'. , allein die-

selben sind sebr ungleicb irn T^ande vtu'tlieilt, und es uidxuiiegt keineni Zweifel,

dass, wie dies aucli Ibrtwiibreud gescbiebt, in bisber iu dieser liicJitnng veniiicb-

lassigten (Jegenden nocli selir viei<" Strassenziigc; werden in's Ijclx'.n gerid'en \verd«'n.

Nocb niebr gilt dies von den Eisenliabiuin, in deren ursi)riingiicbei- voi' 2 Deeen-

nien eri'olgten Anlage man so unverzeilibehe liaiidclspolitisclie und strategiscbe

Febler nicht nur gegen liidimini somlern gegen den (Jesanimtst,a.a,t begangen bat.

Krst in neuester Z(ut beginnt man, obwobl leidcr init i\i'y hei nns gcwiilui-

liclien Scbweriillligkeit, diese alt(m Siinden einigermassen zn corrigiren , nnd die

Bahnen in do^n von der Natur nnd den commerzieilen Interessen vorgesebriebenen Ricb-

tung(^n zu banen. Aber wir sind bier erst am Anfiuige der Dinge, dein} in diesc'i'

Heziebung iuit Uribnu'n cine grosse /iduuift, da es ini Mitteipunkte einer grossen

/aid europiliscber ibuiptverkelirslinien liegt, die dnreb den I'.an von l<lisenl)alni(^n an

sicb zu Ziehen in seiner Maebt liegt. Verbindeu wir die I'lmkte 1. liremen, iiei|)zig,

Pest, Bukarest, 2. Hamburg nml Wien, 3. Kopenbagen , Berlin, (li'az, iMunie,

4. Stettin, Triest, 5. VVarscbau, Breslau, Regeusburg, Genf und Lyon, (i. Krakau,

Frankfurt, Paris, durch gerade Linien, so gehen dieselben siile dnrcli i'rag odei'

nahe bei Brag vorbei, und man erbiilt so seelis ILuiptverkebrslinien , welche in's

Leben zu rufen, imd dem Lande zu siebei'u, mir cine Krage der Zeit ist. Sondf-

sind wir mit dem Ausbau unserer (!ommunicationslinien iaiig(! nocb ni<dit I'ertig,

und es wird sicb daber nocli ein(! binge Reibe von Jabren da,rnm baiuleln, zwiscbeii

verscbiedeiu'u Punkten im Lande die dem Terrabi angemessensteu , daJiei- a.ncli

billigstcm und zweekmiissigsten lauien zu i'l'mitteln. In dieser Be.vicliiriig nlx'T

hietet e/.ve Schichtenharfe, und die Kenntniss der Hohenlage der 'J'hd/er, namentlieh

aher der Hattelpunkte die hesten, ja die einzigen Anhedlfipunklc dtr Beurfheilung

der hesten Jtichtung dort, wo melirts Fiille mTiglicb sind. So wie aus der beilie-

genden Tafel, welcbe die B;ingeu})rofile der wiebtigeren Tbiiler des ndrdlicbeu iioli-

niens gibt, es moglieb wii'd, sicb sogleicb das (ietalle derselbeu an jedem beliebigen

Punkte in Prozenten zu bestinnuen, so wird man mit llilfe (b'r SebiclitiMdvarte in
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''' aiialoRCT Woisp, dies fur jcde beli(!l)if;'c Riclitimt;- thuii kiiimcii, mid os wiirdo,

_

'1 diesc Arhoil, ftii- i;iiiiz liidmicii vollcndcl, wiirc, riidit iiioliv so leiclit iiuiK'lich
Spill (\

'
1

(uiss uritor liudifcfcii ino.i^iicdicii Ric'litiiiifi'cii die in Icchnisclicr uik) comrnor-

I

•' '>i'.zi('lnmL>' t;(',r;ulo wciiiKer voiilicilhiiftcii iiud wciiifAcr (icwiiiii briiigciidcn

1^ '' '"i niid 7,11 hlosen Borscspccul;di()iioii ausgebcutet werden; I's wiirdc dann

"

V K'lcn unhcgrciHicli orsclioiiicn, wio die fiir don Handel, fiiv die strategiKclic

." '
""•' t'ii' die gesainndcn politischen Vcrhiiltnisse wichtigste lliclitung zwiscben

^

/Wei griissten Stiidten der Monarcbie (Wien — Prag), auf welcber gar keine
< liicJien TeiTainseliwiofigkeiten sic): b(^tinden, mid dercn Aiisbau seit, Jalireii ini

^

iRoiulHteii InteresHO des Staates liugt, bis auf imsere Tage aus deni Stadiuin
^

'
'^'ikunftsbabii iiicbt lieraustrctcn konntc, mid die Vertretcr derselbeii endlicb
'^' -"offiumg auf eine i'liigeibaJm sicb befriedigeu lassen iniissen. — Nur

''*'Huibei
K,,i jiiyj. beiiicrkt, (Uiss das (Jefilllc der TbiUer audi eiii Moment i'iir die

^

"oilmig der noeli verfugharun Wasserkraft abgibt, mid (hibcr aucb in dieser
i»!liung lIolienniessuiigcMi, wcnii zwcckmassig vertbeilt, cinen praktischen Nutzen

f-*'Wii,lir(>n.

^'andc

''icr ist scliliesslicli der Ort, wo aucb iiocb y,uf die grosse Bedeutung,
grographische Lage, nimentUch aber seine Terrainbeschaffenheit dem

!/'''fil, bingewiesen werckni soil. lU'ide diesc Factoren siiid etwas (Icgebenes,

iid('rlic,bes, sic rniisseu genomnien werden, wie sic sind , iiiit all' ibren Yor-
^iichtheilcn, welcbe aber dcsbalb aucb genau crkannt , ricbtig aufgefasst

^^'''<I(''i soil,.,,.

.
'~^ind diesc beideii Moinente fiir jedes Ijaiid von ciniger Wicbtigkcit , so

^'^ es uinsoiiiebr fur Hiilinien, wie es dcssen politische und Cnlfurgeschicbte

r' ""'Weist. Ms scbeint beinabe, (hiss man in friiberen Zeiten und iiocli vor
" 'J'breii diestilben besser (M'kannI;, und ricbtiger gcwiirdiget babe, als dies jetzf

^''scbiebt.

I

..
'•''1111 betrarbten wir einmal seine Ijage im Herzen Mittel-Europa's, so

'Cu wir wobl sagen, (biss Biibmen dieses grosse und wicbtige Tyiinder-Gebiet
^''I'liioge

«''licn.

sagen, dass ISonmen dieses

«einer giinstigen Tcn^ain-Verbiiltnissc wie eine na.tiirlicbe l<Y'ste belierr-

^

"<li'r (biss es wenigstens den wicbtigston Stiitzpunkt fiir eine solche Herr-

(I,. .'"v
^''^'^'^''^"^'" l<<iiintc. Die Qucllen der MoUlau und I'llbe, jcne der Spree und

^^
,

^«isse, jene der Marcb, der Nab und des Maui cntspringen unmittelbar an

^^^

'
"I

''iiiulgebirgen, welcbe jede Aimiilierung grosserer llecresmassen sehr er-

,(,,

*'*'"' ''^g<'gen einer in I5()linien concentrirten Arnuic das Deboucbiren nach all

h^cnaniiteu liJcbtungen olme besomlere Scbwierigkeitcn gestatten, so dass von
""liiiieii aus ebensowolil die Norddeiitscbe Tiefebcne, wie die mittlei'e Donau, und

Ij.

^"Hii voUkomnien dominirl

,

"iig des imaginilren bobmiscb-miiliriscben (lebirges, hat Hdbnieu vielfacbe.
,''"'•'"'<' Verbindmu

'iiti,

lirt werth'u kaiin. Nur nacb Ost und Siidost, in der

lobmiscb-miiliriscben (lebirges, hat Hdbnieu vielfacbe

<en mit den aiigriinzenden Ijandern, und cs inag diesc Conligu-

^^,-
"'*''il' i>liiie KiuHuss auf seine bleibende Vereinigung mit densclben gewesen

I

' "'•wolil (vs nacb seiiiem ]''lusssystein zuni nordlicben Mitteleuropa geliort. Das

<hi,'.|*'
'''iii»l<'« bingegen tinden wir von einem Netz vortreft'licber Positioncn

lii(>.
'^"'^''"i >vclclie eine nacblialtige Yertlieidigung gestatten und von denen icb
"'1' l)oispielsweise die Terrainauscbwelluugcn am nordwestlicheu Abbangc des
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Mittelgebirges gegentiber dun schwit'rigeii Detileun des Erzgebirges, darm dieLiiiie

der Eger, die; oiittlere Iser- und die obcrc Klblinic tK^men will, fn der That hildet

Bohmen 'in noch hohcrem Maase dm ^cAfe.vr'/^'W IKttr'fcMroj^a, als (li(',s von Sieben-

burgen in Hezug aiif die P.alkanliiiidcf gilt. Es ist betrubcnd, daws dic^ Zcitcr(>ig-

nisse zu r,ctracbtungen driingcn, dio ibi-(!n (iruiul uicht in don F-cstrcbungcu der

linnianiUU, nnd der WisHiuisebaft, soridern in den, durcli die Leidenscliaften gegen-

eiuiaudei- in i'.ewegung gesetzten rolien (iewalten Juiben. Allcin es wiire unvei-

zeihlicb, wenn diesen gegeniibcr eiii Volk oder ein Staai, seinen Kei'f '" <'"'i> ^'^"'1

verbergen und niebt vielmebr jene b'actocen k(!nnen uiul heniitzen lernen woUte,

welche ihra die Natur selbst zu seiner Verilieidignng in so reiclieni Maassc a.n-

bietet, wie dies bier der Eall ist, mid weicbe nicbt nni' von uns nicJit n,nsgennt/,t,

sondern durcli ein kluges Coniinimic^ationssystem und a,iulerc Maassregeln unserei-

Nacbbarn wesentlicli abgescliwacht worden siud.

Zwar liorten wir in einer fiir uns unglii('l<licben jiingst vertlosseiien Epocbe

von sogenannten Facbautoritaten wiecUjrbolt den Anss))riu']i ,
dass I'.ohnien keiiie

grosse sti'ategiscbe ]5edeutiuig babe, und dass (!S aucb in taktiscluir I'.eziebung

keine Vortheiic gewiibrc;, k(!inc giinstigen Positionen dai-bi(^te. Ailein weuii^sclKni

ein soldier Aussprucb sieb vhmn so reicb und niannigfacli gegii(!derten Terrain

gegenuber, wie es J'xilunen zeigt, scilir scliwer begriinden liisst ,
so wird derselbe

durch die Gescbicbte aiicb praktiscb widiirlcgt, wir bra,uclien bios die Na,inen

Koli'n, Prag, Lobositz, Kubn, Soor zu neiuuvn, dor Na,in(^n unsei'er Tage niebt zu

gedenkeu. Aus dcni Kriegsbandwerk dos Mittelalters ist die Kriegskunst, und aus

diescr die Kriegswissenscbaft nnserer Zeit entstanden , deren tlieoretiseber Tlieil

.ledein verstiindlich ist, der die rrinzipien ibrer (Irundlagen, niiinlicb die (ieometrie,

(li(! M(!('banilc nnd die Terrainlebre kenut, denn Febler gegeu diese (irundlageii

lileiben nur da,nn ungestraft, w(!nn sie einem ganz unfiiiiigen Feinde gegeiuib(!rbegangen

werden. Feme sei von niir die Aninassung in den folgenden ISlilttern irgend welebe

Bemerknng(!n iiber die praktisebe Kriiigiubrung niacben zu wollen; wobl ab(U' nuige

es inir gestattcst sein, und die Vollstandigkeit der T(MTainbeschreibuug erfordert

dies, in jedem wichtigeren Terrainabschnitt a,uf jene besonderen Uiustilnde aut-

inerksam zu inaclien, wrlche auf die JkivegmKj und Aufstdlunn von .EiiijUas .siud,

und zwar allerdings nur voin tbeoretiscben Standpunktc. Denn nicbt aJlein darin

bestcibt die leider uocb nicbt iiberall als Grundsatz anerkanntenioglichste Scbonnng

der verlugbaren lebendigen Kraft, dass dcni einzelnen Manne durcb ein coniplizirtcs

Kegbiinent gebibrt wird, wie cr binter eincin Bauinc; oder in einem (iraben Deckung

sucbeu solkC sondern nocb mebr darin, dass die Fulirer selbst durch gescbickte Be-

niitzung des' Terrains ganzo Colonnen deni F(!inde bis :^uin entscheidenden Aiigenblicko

unsichtbar zu macben versteluMi, wass nur bei einer genauen Kenntniss des Cliara-

cters der Bodenobertiiicbe, uanientlicb der rclativen iioheuv(u-liilltniss(! erreicbt werden

kann. Und so gbuibe icb, dass eine genauere Kenntniss der Terrainverbiiltnisse

der IJevolkerung eines Landes, deren gesaminter webrfahiger Theil nunin(>br a,iicb

welirpHicbtig ist, fiir dw. Zukunft nicbt ganz oline Nutzen sein diirfte. Mogiicb,

ja waJii'scbeinlicb sogar, dass cnne viel besserc; Terrainbeschrcibung von Bobinen,

als icb sie zu ge[)en ini Stand.; bin, bereits existirt ,
dann aber ist sie jedentalls
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ii'Kcinlwo so gut aufbcwahrt, class sie l)ishoi' ein Cieheinmiss blieb soRar fur Die-

jsnigci^ /ii deren speziellem Gebrauche sie vielleicht verfasst wurde.

Dor wohlwollende I,(«er iriiige entschuldigen, dass ich in den voranstehenden

'^fitniclit.iingcTi von deni Niitzen, welcbcn Ilobcnniessungen und einc daranf basirtc

Terraiidu'iiiii-niss in verschiedcner Hezic'luuig gc.wiiliren ,
etwas weitiiiutiger spracli.

^'ur den liachniaiin waien diese Benierkungen iibertliissig. Aberbeidem Umstande,
als diese Arbeiteii nnr dni'eli die Unterstiitznng des oH'entlielien Landesfondes, und

PiHzelner Oofporationeu ermiigliclit wurden, hielt ich es Mr eine Ptlicht, auch das

gi'ossere gebildete Publicum auf die wissenschaftliche , sowie auf die praktische

f^Pdeutnng derselben in geineinverstandliclier Weise aufinerksarn zu niachen
,
nnd

•JiKlnrch die deni Untcrnehnien bisher gewiihrte Unterstiitznng zu reclitfertigen.

''ollte ich dies erreicht, uiid sollte ich (lurch die na,chfolgen(len, gewiss niit noch

"laiicher Liicke und mancliei' Unvollstilndigkeit behafteten rUiitterineinc Landsleute

wenigstens zu eiuein gcinaueren Studiuni der Terrainvei-haltnisse unseres Vater-

landes, dessen sich dieselbeu in den ietzten Jaliren von Seite unserer wissbegie-

'igen Nachbarn in so hoheni Grade evfreuen, angeregt luiben ,
— so wiirde mir

flies ('in hinieiclionder Lolui fiir die Miilie und Zeit, scin, wclche ich dieser Arbeit

"ewidiuet Inibe, und nocli weiterhin zu widnien gedenkc.

§• 2. AUgemcinc Ucbcrsicht.

Hie nachfolgenden Blatter bestelicin aus zwei Abtheilungen. Die erste

lii'det den heschreibenden Tlieil, und enihillt eine gedriingte Darstellung der For-

'''ip-n cles auf der beiiiegenden Karte betindlichen Terrains. Die zweite, welcbc der

^'sten als Grundlage dient, bestelit aus eineni Verzeichniss der auf dem genannten

''f'hiete beziiglicli ihrer Scehohe gemessencn Punkte.

Kane richtige Einsiclit in die Forinen des Podens des ganzen Landes ist

'""
'ii(iglicli, wemi die uotliige Anzahl von Hohendiinensionen vorhanden ist. Una

'''''«e, zu b(!schail'en, und gleichiniissig uber das Land zu vertheilen, nuisste schritt-

weise vorgegangen und das ganze Land in Districte oder Sectionen gctheilt werdeu,

^^'^ dies bereits in dem ersten von dem Goniite fur die Landesdurchforsclnmg

^'•I'offentiicliten Jaliresbericiite mitgetlieilt wurde. Darnacli wurde Polnnen in zebu

Sectionen eingetlieilt, die iU'arbeituug der ei'sten dieser Sectionen, bezeiclmet mit

'IP'i' Nmnmer '2, liegt vollendet in der Schicliten-Karte bei, und es ka,nn (hiher

"'I'lcli die l!eschreil)ung des Terrains sich nur an das vorhandene Materiale balten,

"'Id uniss sich innerhalb der Granzen desselben bewegen. Dies ist nun selbst-

^'I'Htaiidlich ein Nachtheil, da die Arbeit inneriuilb des Pahniens kiinstliclier Vier-

ecke fortsclireitet, wiilirend sich die Natur bei ihren Bildungeu an diese Eintheilung

nicht bindet.

Glucklicherweise failt jedoch in fast jede der 10 Sectionen eine od(n- mehrere
'^f'l' characteristischen Grnndformen des Landes entweder ganz, oder zum grossen

i'lieile, so dass es moglich sein wird, jede der 10 Kartcn mit der Schilderung

•^"^•'s abgeschlossenen Theiles des Landes zu begleiten, und dabei jene Theile des



Terrains, welchc nach ilireiii nattirlidiun Ziisaiiiincnluinge zu dciii niicJisteii Hlatte

gehoren, auch dem Tcxte desselben voi'zubchalten.

Frcsilicli werdcn wir daduf(;li Icoin ahgcfuiidctes Bild des garizon Tvandos
erluilteri; miturlichzusamiiiciiljangciuk'/JluMltulcHselben wcrden nidit iiiiTn(u- /uKMiiimoii-

hjingend behandelt werdon konium. Alleiii dies ist audi nicht der Zweck dor voi-
liegenden Arbeit. Vicihiielir soil diesc; imr das Materialc, (li(! IJausteine, gleichsaui

ein Archiv der natiirlidicii Jicschrcibung ISohmens ))i](len, aus weldiem spiitor

nadi seinciu Abschlussc es urisdiwcr sdn wird, ein riditiges iiiid klarc^s Oesaniiut-
bild zusarrinienzustellen.

Und so TTioge os inir nun glddi gcstattet sein, eincn kurzeii Ueberblid<
des Gcbietes zu gcbcn, (lessen Hduuidlung (birch die in deii ersten beidon Jaliren

JS64 und 1865 der Landesdurc^liforsehung ausgefiiiirixMi Arbcitcn iiiiigHcb wird,
und dessen Granzeii in (h'r beiliegenden Karto en(-bii,l(cn sind, wodd idi wohl
niit Recht bei deni Lesc^r die allgenicine, TSckarnilsdiaft niit, (b'n llaiiptgebirgen

des Landes voraussctzen kann.

Dieses ganze, sowohi durdi (b;n pitloresken I'.au sdncr (iebirgc, die rcidic

Gliederung und die landschaftliclien Rdze seines Tcri-ains, wie audi (bu'cb die

geologischc Strudur seines Bodens lincbintercssant.c (;d)iet, (b'S iiDrdlidicn IJ(iliinens

Crstred<t sicb, wenn man die unniiUolbar a,ngrJinzon(i(-n Lainlsti'idie liinzuifdinet,

iibcr eiu(>, Miidie von etwa l.'!4 osterr. Q.-Meilen. Miii IJlick aid' dieses Gebiet
zeigt uus

1. ein im Sudwestcn zwisch(m r^aun und liilin Ix'ginncndes, nud in einein

sanften Eogen nadi Nordost bis iibcr I'.cnscn nrul San(ia,ii liinaiis sicii forlziciumdcs

Gebirgc, wdduis ntir in s(!incni (Icntrnm cincn engcn r)nrcid)rncb /cigt, und dessen
Gipfel sidi (hjrdi ihrc kegdixirniigcn Kuppen wdt am llorizonte al)zeichnen. Es
ist das Uhmlsche Mittclgebirfie, von den Gcoiogen audi das Leitmeritzcr Mittel-

gehirgc zum Untersdiiede vom Duppauer gena,nnt. Von diesem zunidst aus
Ha,sa,lt und I'iionolitb bestclienden imposanten Gebirgszug, (lcss(!ii zusanimenbilngcn(U!
iliicken cine Meercsholie von nabczu IGOO Fuss, und (iess(Mi liiidiste Gipfel 'MM.)

bis 2600' Seehohe besitzen, wollcn wir zuerst sprcdieii; dcnii cr gibt (kmi ganzcn
G(!bicte seincn Gbaracter, und seibst dort, wo seine eigenthtimliduui Foi'iiicn

uicbt unmitt(dbar siditbar sind, erkcmnt man sciiudi KinHiiss in den allentbiilbcn

wabrndiml)arcn St()nuigcii, (tlu>ils ilcbnngini, tlieils SenkungCMi und nisb)ca,tion(>n)

der ursprunglichen Lagenmg der angraiizenden Tcn-aintJiciic. Aucli s(ni(lct derselbe

seine Vorposten, is()lirt(! kegclfonnige Bergc, straJiieiitoi'mig nacli a,lb;ii llichtungcn,

aus, und diesclben durditircidicn (ibeiiso die (jineis(! dc's Krzgebirges, wie die (Jranite

des Lausitzer Riickens, und sitzen im Osten and Siideu allenthalben auf den Saiid-

steiniilatcaiis auf, deren lio(;hstc I'latten sic vor der ganzlicben Abspulung gcrettet

innl festgclialten habcm. Dieses Gebirge biingt nur an sciucin nordlicbcn Endc
mit dcii bolimisclicn Griiiizgcbirgcn cinigcrmassen zusammcn, ()i)W()li] man vom
orograpbisehen Standpunkte audi liier (bissdbc (Inrcb einc 'ricfenlinie, niindidi jenc
des Polzcnthalcs zwiscb(>n 15(!nsen und L(ii])a, a,bgriinzcn konnt(!, a,uf alien andcrcn
Scitcn wird das Mittdgdiirge tlieils von br(!iten Tlial(!rn wie auf der Nordost-
und der Siidseitc, tlieils von nicdrigcm I'lateanbuid wie auf der Ostseite um-
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'^•"losscii. Krst liiiitcr dic-soiii tiicdvigcii ToiTain ragon auf dor Nordwpst,-, Nord-
"ntl Nordostseito dio iiordlxiliiinsclien Griiiizgebirge enipof.

2. Von dicsoii is(,, wciin wir iiii Westai beginiien, ziierst das norddslUche
'^nde des Erzgebirne^ zu bciiKM-keii, wclclies zwiHclioii Klostcrgrab iind Konigswald
"toil aus deiii Thale emporstcigt, ciiicu laiiggczogoiicu, tiadicn etwa 2,500' liohcn,
»ach Nordwest, gcgcu Sachsen sehr sanft abfallenden, zuiiieist aus krystallinischen
bchictoni bcstcluMKb'ii Tliickcn bildct, iiiid bei Tyssa umiiittelbcr luit dein nord-
"ohniiHclicu Sandsteiiigcbirgc iu Vcrbiiidung steht. Zwischcn dicscm mid deiii

Mittclgebirge befiridet sich eine 1 bis IV^ Mcilcn breite TJialfurdic, wcgcu ilircr

''i'iuud<()hlenlag(!r das TepUtg-Karbiiser Bcckcn gciiannt.

•>. Aiif dor Nordscitc ist es ziivordcrst das Bandfiteinfjehirgv, iin Westeu
||ii« aJIcrcii, im (istliclieii TJioile aus jiuigcfcn Sandsteiiicii uud Pliincni der Kreide-
loniiation gt^bildct, woldios durch seine iu luehreren Stufen aufsteigenden, lang-
g^zogeuen Wilnde, durdi seine engen, vielfarb gebrodieneu Thaler, seine nialerischen
i^elsengruppirungeu deiu Terfaiu eineu ganz besoiuleren Character vcrlciht, wddier
f»ereits an deu Tyssaer Wilndcn und dem holien Schneeberg bei Tetschen sich be-
"lerkbar niadil., ()J)wold dieser Thci] von niandien (Jeographen noch zu dem Erz-
gebirgc geziihit wii'd. Von liier aus in eineni grossen Bogen, die siichsisdi-bohmische
^chweiz bildend, dann die i.ausche, den Oywin uud den Hochwald dnsdiliessend,
'^'"f'lit sidi da,s Saiidsteiugebirge l)is ;ui den Fuss des Jeschkengebirges, dessen
^iKlwestlidie Auslaufer dasseibc, innuer inedriger werdend, in nidircrcn Tarallel-
Hiicken bildet.

4. Dieses hohe Sandstcingebirge lehnt sidi ini Norden an das Lmmizer
^>'nn.Ugehirge, im Nordosten aber an das in einem sdnnalen bis ;-«)00' sidi erhe-
"''"(len It,ii(;ken des von Nordwest uadi Siidost streiclieudeu Thouschiel'orgebirges
'les Jcsch/cen an.

5. Im Siidosten des gaiizen Oebirges finden wir einen 1000 bis 1200'
'<''Hni etwa 1 bis 2 Meilen breiten plateaufdrmigm Riicken zwischcn Liebenau
•^nd Mseno, welcher voiu Jeschkengebirge parallel zuin Mittel und Erzgebirge sich
abzw{>if.t, uieist aus Sajidsteinen der mittleren Stufe der Krei deformation gebildet
^sf', bei Mseno aber unter einern rechten Wiukel sich nach Nordost wcudet und
"'i Bleiswedel niit dem Mittclgebirge zusammenliiingt. Von dieser Bodenanschwelluiig
*'"'(5rseits, von dem Mittel- und dem uordlichen Sandstcingebirge andererseits wird
'^iiit! ausgeddinte beckeufiniiiige Vertiefiuig, das Beclcen von I/ir.ichherq-Leipa, eiu-

geschlossen.

(i. Die ebeu licnicrkte langgestrekte I'lateaubildung wird im Stidwesteu
5"»'di das tiefe uud brisite Mlbtlial, im ()st(in durdi das Iserthal unterbrodien, setzt
)f'<locli iuif dem entgegengesetztcn Thalabliaiig der Elbe fort, uud bildet liier in
"''ei zu eiuander parallelen, nach Siidwest streichenden Streifeu die siidostlichen

•^J'falle (h's Mittelg(>birges gegcn die Egcj-, ferner die plateauforniigcu Rtickeu des
''>nn- Waldas^ (indlich das Plateau des liip oder (ileorgsberges.

7. Audi (istlich von der Iser erhcbt sich das Terrain bald wieder und
"'ildet im nordlichen Theile die aus den jiingeren Schichten der Kreideformation
''•'Htehenden, durdi fast senkredite Eelswande abgegrauzten Plateaus von Gross-

'•-'tt^, Vyskef und ilahJcy, im siidliclien Theile jedoch den riachgewolbteu lUicken
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von Chloiriek, Koitniima und Sobotka. Nodi fiUlt aiif die Karte das obc-rc Neisse-

und Wittig-Thal, sowi(! der nordwestliche Flilgel des Isergebirges zwischen Reidieii-

berg mid Friedland. Allein dios Terrain go.hort sdion nio.lir zii dem (Icbictc des

Riesengebirges iind will ieli (hissclbc daber audi passeiider bei diesen behaiideln.

Die eb(!iig<'naniiten i'lrbebiingen iitid Vertieriingen des Hodens prjigen deni

garizcn (lebiete, von w(!ldien gesprodien \v(irdcn soil, seineneigerdJiiiiididieii Character

auf, und dieselbeu soilen daJier a,udi , etwa in dersclben Ordnung, wie sie eben

aufgezablt wurden, liesprodieri wcrden; und zwa,r in der Weise, dass jedesmal

vorerst die ({ruudforni, der Hauptriicken, seiu Relief, sein /usannnenlifnig iiiit, ilcn

anderen Ilauptfornien bescbriebcn, bierauf seine irmen; flliedening, die Richtimg,

Verhindung jedes Cilicdes, die Hohen- und die Ticifenlinicn (Quer-Riicken mid Quer-

tlijiler) auseinandorgesetzt werden soil. In agricoler Bezi(!liung wird dahei die

mittlere Erlu'.bmig des Hodens uber das Mecr mid die RSsdiungswinkel desselben,

in tedinisdier Reziehung werden die Wa,ssersdieidelinieii und die Silttel von beson-

derem Inicrcssc sein.

I5ei der Anfziihlung der vcrscbiedenen cbaracteristiscben Ilauptfornien

habe idi audi die Oesteine, aus weldien sie gebildet sind, genannt. Dies veran-

lasst inidi, riodi eiiiige Worte nber das VerhdUniss m sagen, in wrlchem, ich mir

die Tcrrainlehre zur Geologie denkc. Insoierne die orStere bios die iiusser'en

Fonnen der Bodenoberfliichc, die letztere hingegen den inneren Ran, die Zusamnien-

KCtzung desselben zum (iegenstande ihrer Forsduing madit, sind beidc selbstiiudige

Zweigc! der Frdktinde; ~ - insofern jedodi die letzteren Moniento auf die ausscren

Fonnen von Eintluss sind, und dabcu' audi umgckebrt aus diesen in nianeben

Fallen auf jenc, gesehlossen werden kann, bilngen beide Wisscinszweige niit ein-

ander zusaniinen, und ersch(uut daher aueii eine gcgenseitige Beriicksicbti-

gung geboten.

Wir betreten bier ein sebr strittigcs Feld, und idi muss befiirditen, dass

nieine Ansiditen iiber diesc Fragc weder den vollen P.eifall der reinen Terrain-

lelirer, nodi jenen der Geologen erringen werden. Uin so nielir muss idi dieselbeu

kurz darlegen.

Die Terrainformenlelire als soldie kann sidi mit der troekenen iieschreittung

der wirklidi aufgenornmeneH Fonnen nidit begniigen, wenn dies audi ilire erste

Aufgabe ist, sie muss vielmehr die; Abhiingigkeit der (iliederung bis zmn Terrain-

deniente liinab von gewissen (ir-undfonnen aufsucben und feststellen, denn uur

dann wird die Aufgabe der 'I'errainlebre (n-rei(;ht sein, wenn nuui aus dem Vorhanden-

sein gewisser Merkniale, odcsr Eigensdiaften siditbarer l-ormen a,uf die unbekannten

Oder nidit siditbaren mit diesen jedodi zusamnuMdiiingenden wird scJdiessen kiinnen.

Dies fubrt ims aber nothwendig auf die Bildungsursadien der Fonnen sellist zuriiek,

welclie zum Tlieile geologisdier Natur (das Wort Geologie bier im engsten Sinne

als Stratigraphie verstanden) sind. Diesc; liildungsursadien kdnnen wir abtbeilen

in pi-imiire fAblagerung, Ilebung oder Seid<ung in einer b(!Stiminteu Riebtung) und

secnindiire (Verwitterung, Abspiilung, Udierflutbung). Die Wirkung der secuudiiren

Ursadien aber bangt nicht von der I<'onua,tion, von dem Alter der Oesteine ab,

daber es eine ganz fiberfbissigc; Sacbe ist, wenn in vielen Lebrbiidieni der Terrain-

Ichre aus der Geologie nidits weiter als eine Tabelle ndt der Anfzahlung der ver-
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schiedenen Forniationen aufgenominon wircl ; dcnn es sind gaiiz andcre Theilc der

Geologie fur den Torrnirifovscher weit widitiger. Jeno Wirlouig hiiiigt vielinchr

ab v(tii dor AggrcgalionsFomi, von der Structur imd von dcri LagerungsvcrhiUtnissen,

uiul iljcsc 'riicilc dor Geologic sind es dahcr, welclie fiir die Terrainlelire von

besoiidereni interiiSHC sind. Die Verwitterung, nanientlich aber die viele Tausende

von ,laliren unabliiHsig nnd nach V)est.inuuten nieclianischen Gesetzen wirlunide

Abspulnngliilngen in ilireni Erfolge vorzugsweise von dent petrographischen Character

uiid der Lagerung des J5odens ab, und es diirfeii dalnn- diesc letzteren Moniente

nicht, wie es von viclen Terrainlelircrn leider gescliielit, igfiorirt werden.

Andererseits aber diirfen die Geologen nicht verlangen, dass die Terrain-

bcKclii'cibiing sicli iinnn;r und iiberall ihren Forinationsgriinzen anschliesse; denn

wenn a-ucli (Miizelne I'\)rniationsglieder, wenn sie grosse Terraingebietc ausscldiesslich

0(l(M' docli vorluMTScliend betkickcn, liilufig characteristiscbe Formcn zeigcn, so lunnnit

es docli audi vor, dass in manclion Fiillen, besonders dort, wo Storungen oder

Obergiiiige a,uftreten, die-S(! Forinen sicli so verwischen, oder in so kleiuen Dinien-

siouen ani'treten, (hiss sie fast nur niehr deni enipfindliclien Auge des fieologen

siclitl)a,i' sind, a,uf die (-haractcrisirung des Terrains aber nur wenig Einttuss mehr

haiien. Audi gelu'ii lulnhg scharf niarkirte Fornuni durcli die iinuntcrbrochene Wir-

kung (h'r secundiiren Ursadien, naincntlidi aber der .Absi)iilung nnd Udierflutiuuig

iiuiiu'r niehr und mehr verloren, und zeigen Analogien niit naclibarlichen Forma-

tionsgliedern, die urspriinglich zwar sidierlicli nidit vorlia-ivden waren, die aber

jefzt deiii (id)irgs-Terrain ein scheinbar sehr gieidiforiniges Aussdien geben, ob-

gleicb (hM- Uid-ergrnnd aus (iestein verchicdenen Alters besteht.

Es ergibt sidi sorait, dass, da in jede Formation die Aggregationsform,

die Structur und die Lagei-ungsverhiiltnisse der Gesteine sehr verschieden sein konnen,

aiidi, nach Maassgabe derseiben die VVirkung der secundiiren Ursadien Verwitterung,

Abspiihnig, U(!berHuthung eine sdir versdiiedenc sein wird, und dass somit der

besthnrate Terraindiaracter, unter weldiem ran Fornuitions giied irgendwo airif ritt,

imnier nur enien localen Worth hat, wddier jedodi (nne uni so griissere J5e(kuitung

erlangen Icann, als er sidi oft iiber grosse Gebiete von mehreren hundert Quadrat-

meilen ausfU'lmt. In jenem 'J'heile von Bohnu'.n, der bier besdirieben wird, ist

dies wiiklich der Fall. Das Dasalt- und Piionolith-Gebirge zdgt ganz anderc

l*'orinen als die plateauformigen abgcn-undeten Guds- und Granitrticken, und beide

sdieiden sidi sciiarf v(ni (Umi. (Jiaracteristischen Gebilden dei- Sandsteine der

Kveideforination, sowie von jemni des Thonschiefer-Gebirges. Es ist (hiher hier

iui grossen Ganzen die Scdieidung der llauptforinen des Terrains nach ihrein

Gesteinscharacter ebenso natiirlich als geboten.

§. 3. Das Leitmeritzer Mittelgcbirge.

Das biibmisdie Mittelgobirge, oder wie es die Geologe n nennen, das Edtme-

''tzei' Mittelgobirge ist, wie bereits oben bemerkt, eine bedeutende Bodenanschwcllung,

weK'.he sicb aus der (legend von Laun und Briix bis in die Gogend von Dobrn.-

•<a,imiitz und Hayda in einer Liinge von etwa 9 iisterr. Meilen in der Riditung

von ,S'1K nach NO erstreckt, und eine Breite an lusiden Enden von etwa l'/.^, i n
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der Mitte 3'/2 Meilen besitzt. Als die, bcidcn aussersten EndpuTikte dvv Liitigeii-

ansdchriuiiK' moclite ich irri SudwcKteu die drei Gi'ii))j)en dcs Mill;iy(ir, b'iuiiuiyor mid

Hobli'kberges, iiii Nordostcri abci' den Kainnitzcr SeJdoHsberg' and (k'li Klcisberg

bei Hayda bezeichneii. Als natiirliche Begratiziing des Mittelgcibirges l<()nnen wir

folgendc TiefeidiTueii beti'aeliten : Im Noi'den das Eulaucr Thai diuiii die vdii West nacb

Ost ziehonde BodeneinsenlKiing von Oldisch iibcr B.-Kanmitz bis i^'allveiKui, ini Weston

das Karbitz-Tei)litzer Bcckcn und den B)ie1iit1nss, ini Siukin von La,nn an die Mger,

ini Osten die Eger, den Atter-, Munl<er- und Bieberbacb, dium die Miiiseiil<iuig von

Neuscldoss uber Leipa i)is ITayda,. Diese, das Mitte]g(!})irge rings inngeht^nde Ticd'en-

iinie ist nnr an der Siidostseitx! bei Bleiswedel dufcli (iinen sicli an das Mitl-el-

gebirgt! aiisciilic'ssenden |)lateaufonnigen Riicl<cn, deni Schlusse des Sa,iulsteinplateans

von Msomo nnd Weisswasser unterbroclien, wiilu'eml auf der Nordwest-Seite die

Verbindung nut dein Erzgebirgc durdi einen breiten, sattelfornng eingetieften

Riicken zwiselien Klein-Kalm und Saara vennittelt wird, ini Nordosten jedoch hangt

das Mittelgebirge bei Blottendorf nut deni Sandsteingebirge tnittelst eiiies beinahe

2fXX)' hoben Iliickens nnndttelbar znsanirrHin, TTUKnludb dieser Oriinzen beckickt

dasselbe eine Flaclu! von etwa 19—20 (,)ua(lratiu(Mleii.

()l)wold der Kern des ganzen (iebirges Basalt ist, so ist docli die i'liysio-

gnonue dessellien nieht iiberall diesclbe, und man kann dalier audi (hisselbc; jena.eb

diesem verscbiedenen ilussercn Cbaracter in drei ffrossc Gruppeu aldlidlaii, deren

(iranzen ziendicii gut (hircli zwei Tiefcnlinien, niindieli die Spaltcs (b's Mlbtlia-les

zwiscben Lobositz und I'etscbon, mui die; Tbaliinie des Bieia,-Muss(!S bei Aussig,

angegeben werden. Diese drei (jli'ni)pen sind demnacii die siidwestliebe mit deni

Centralpunkte des Milesebaucr, die nordostlidie mit mebreren (]entral|)uukten. wie

dem Tambusdi, (b'm (ieltseh, dem Zinekenstein , und endlicli die m)rdwestliebe

(inippe mit dem Olirner odcr Lerdienberg als Knotenpunkt. Das ( 1cmeinschaft-

liche dieser drei (Iruppen sind die grossen , isolirten kegei- und domforniigen

Ku[)pen, meist aus Blionolitb und Klingstein bestehend, welcbe auf die I'iickenfor-

mige Basaltmasse aufgesetzt sind. Ban Unterscheidendc aber ist, class in diir siid-

westlichen (iruppe dieser liasaltriicken lang gezogen und verbilitnissmiissig ziembeb

schmal ist, wiibrend in [Wax Ix'iden anderen (iruppen die l?a,saltmasse hreite lioiie

Pbiteau's bildet, so jedocli, (biss di(!selbe in der norddstiidien. (iruppe ma,nnigia,di

dureli Tiefenbuien zerscbnitten und gegliedert ersdiebit, wiiiirend die nordwestiidu!

Gruppe ein ziemlich einfaches, ecmipactes (Janzes darstelH;. Von der obigen (i(\sanmit-

flache von 20 Q.-Meilen entfall(!n a,uf d(!n siiflwestlidum 'i'iieil 8, auf (bm noi'dostlidien

9'5 und auf den nordwestlidien Tindl 2-5 (^.-Meilen. Die Ibuiptridd,ung (k!r Iliieken-

linie bei alien drei Grupjien streiciit von BW nacb NO, daJusr sind die dieseni

Gebirge eigentbiinilicben (^^uerthiller senkrecbt daraid', d. li. im Aiigemeinen von

NW nadi SO oder umgekebrt gericbtet. Auf der am Scidusse dieses Aid'satzes

entlialteneu Tai'cl von verscdiiedenen Pi'otilen tiniUit sieh audi eine von mir vom
Ri'pberge gezeiebnete Skizze des Mittelberges vom liobid< bis zum (ieltsddierg

gebend, welelie ein ziemlicb richtiges Bild der Bodenerbebung geben , und audi

schon iiinreidiend deutlieh den verscbiedenen Cbaracter der ersten ^nd zweiten

Gruppe zeigen diirfte. Es inoge nun die iieschreibung dieser (h'ei llaiiptzvi'eige

des Mittelgebirges folgen.
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§. 4. Stidwestlieher Fliigel des Mitlelg^ebirges.

(MiloRchaiior r«nii)po.)

Mit Rccht kcinnen wiv diis ganzo siidwestliche Oobio't des Mitte]gel>iro-es

iiach dicsciii imposanteu Berglcegel deii MilescJuuicr lUicken otler die Mil(>schauer

'"i'ii])i)(', i"i wcitci'cn Siiiiui ueimen, denii dersolbc bildct den naturlicluni Ceiitral-

iiiid l\n()(,eiii)UMkt dieses gauzeii Gcibirgstlieiles. Man iibersiebt (b'liselbeu am besten
'II iieiner ga,nzen I'Vontal-Ansdelniung auf dev Siidostseite voni Ufpbergc, anfder Nord-
westscitc voni Teplitzer Scldossberge odou' aucli voni Milckentliuruie oberhalb
'"I'aupcn.

Jlelief und Ausdchnum/. Ms Gentralstoclc des Oanzen bemerkt man einen
iiii eiii/cbien Stellen wie am Ziegenriicken, am Hrezina Jagerliaus, nnd bei Padlo-
^'liiii fast pbit(!auformigen IKicken, der sicli von Liebhausen bis Padloschin mit
•'iiiei' inittleren Seebiilie von 1200'— IGOO' und einer relativen Hohe iiber die be-

f^'i'iinzeiub'ii Tliallinien von 800—llOO' in einer Lilnge von etwa ii Meilen, und einer

'^I'eitc von '/^ bis 1 Meile in der Richtung von Siidost nacb Nordost eiliebt. Aus
<'ies('ni h'iickeii ivigen meist kegelformige, al)er aueli oben sta,rk abgerundete Berg-
''iippen theils einzebi tluiils in (irupp(ii vereiiiigt em|)()r. Diese liergkegel treten aber
"iK'h ausserlialb (U's llaiiptruckens a.m Kusse desseiben seln' zaJdi-eieli auf, wo sie sicb

'db'rdiiit^s nicbt zii so grosser Seeliiibe erliebeii, weielu! bei jenen des Ihiuptruckens
^000 Ddoo'^ l)('i diesen je(b)cb meist nicbt iiber 1500' betriigt. An einzebu'n

SteMcn steiien diese H<:rgkuppen dicliter beisammen, wodurcli nicbt niir das ganze
'''I'l'ain da,seb)st iKiiier erscJKunt, soiidern ancli, da, zwisclien je zwei solcluni be-

"it''bba,rteii (iriipix'n die Uiickenlinie sicii senkt, eine natiirlicbe (iliederung des

ganzcn (iebirgszuges sicli aiisspriciit. Diesennnicli lassen sicli am llauptriicken fol-

8'f'iide (Iruppen als l)eson(iere (iiicih'r untersclu'i(k'n : die Milescbauer (Jruppe mit
dem lieigc gb'iclien Na;inens, (b'ui Kb'tsclieii- mid (b'm (irossen-Franzberge, das

''i'eziiia-i'lateaii mit (b'li l)(M(bMi Kbitzbergeii, die b'adelsteingruppe mit deni Wostrej

^"'d (b'm Ziegenriicken, nnd narli Nor(b>sten zu (bis Padbiscliinei' I'laleau mit (k'm

''labor iiorgc. liings inn (b'n lianptiiicken linden wir eine Reiiie von Nel)(mgruppen,

welclio obne ViM'bindimg nntev sicli oder nut dem liauptriickeu unnuttelbar aus

dem (Ion i.'hss des (iebirges bikUmden Tieflande emporragen und zwar

'^"'' doi' Sud\v('s(,seite: die (ifuppe des H(d)]ik, des Rannayer imd Milayev Rerges,

niirdiicli von Ijaun;

'"il dor Nordwestseite: (be (Irnppe der I'diiner P)erge (IJoren, Slatnik und Schaufer),

der Wa,cbhokk'r-l!ei-g und (k'r Scblossberg l)ei Tepbtz
,
die

Rabnoy nnd Jedovin-druppe bei Tiirmitz

;

"ui (Pm' Siidostseite: (He (irnppe (bis liolxjsch, des Suttom und die llasenburg,

letztere als iinsserster vovgeschobener Posten.

Dei' vorwiegend gi'iisste Tbeil (Noser Rergniassen ist aus sell r festem Basalt

^'-oddet, weiclier an vielen Stellen die sciibne (Uesem (iesteine eigentluimliclie
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saulenformige Structur zcigt, iiur die. iKihoroii kof-o.lfonnifien Kuppen, wicder Milc-

scliauer, Kletsclicn, Fnuiz-P.ci'K, liorcn u. s. w. hcstclicn iuis KliiiKStcin (I'lioiiolitli).

UdmgeiTK tiiulet man ziciiilich hcdouteiHlc MaKSCii tcrtiiircr (ichildc
,

iiaiuciitlicii

tevtiilren Sandstein liocli Dhcii in den mnldenfonnigen Y('rti('fung(;n des Ikisaltes*-).

Ber Fuss des ganzen Tcrraingc.bietes, aus wcilchem die Ra,sa,ltnia,ss('ii \mU\v Kc.lir

steilcni Winkol olnie Uebergang enipoi'Ktoigen, wird anf der siidostlichcu nnd west-

]'idm\ Seitc durcli ein selu' sanft ansteigondc^s w('ll(!nf()rniig('S Terrain von
.;

bis

If Mellen liroito, das in scJunaJcn, nicdrigcn von Nordwest naeli Siidost streicluuiden

Qnerrii(;ken sicli znni Egertlial iicrahscMdd,, anf dor nordwcstlichcn 8eite abor (lurch

eine kanni { Meile brcitc, etwas liiiliere Slul'(> gel)ildct, welc^lie ebcnfalis in

schmalen, aber kurzen Qucnfic.ken von (Mitg('g(!ng(>s('ly,tcr iJiclitung zicndicJi Sfcil

in das Hiclathal abtiillen. Anf dcv Sudoslscitc bcstebt der lioden a,ns sandigen

Mergeln (I'laner, und zwar euieni oberen (iliede der Kreidefonuation), iiber weicheii

sich jedoch an den fleliilngen des Rosticer luid Solaaier I'.aelies, aid' dein i'laicau

zwiscben Cbotebof nnd Vrbican, sowie in der Nie(b'rnng zwisdien lirozan und Lo-

bositz dibiviab! Gebibk", in grosser Auadelmung ausbi-eiten. Die (iriinze des ga.nzen

Terraingebiet(!s bildet liier der Egerfluss, weleber in eineni etwa, '/'4 Mx'ile breiten

Flussthalo in vielfachen Windnngen sieb fortschliingebul, von Tostelberg bis Doxmii

eine Ricbtnng von W8W nacli ONO, von liier a,bei' bis zu seiner Miindimg

in die Elbe bei Leitnieritz eine Jiichtung nacb Nord einscliliigt, so dass die a,llge-

meine Ilanptrichtung des Egerthales von Postelberg bis zu seiner Miindung in

die Elbe dem Mittel- nnd dem Erzgebirg(i parallel geht, soinit eiii Ihuipt- oder

Liingenthal genannt werden mnss. Seine Seehohe am Beginne bei Leitnu'ritz

betriigt etwa 450', und bei Lann etwa n.'iO' sein, Gefiille ist soniit
,

wenii man

von den Windnngen des Elussbettes absiebt 1 : 1200 bis l.-'.oo der 'riialliinge.

Das linke Thalgebilnge, welches den sudosUichn Fuss des Mittelgebirges

bildet, erhel)t sich fast liberall in einer iiiedrigen, etwa .'iO-W)' hohen Stnfe meist

ziemlich steil ans dem eigentlichen Thalweg, inid zieht sich nach Nordwest albiiiliig

bis zur Keeholie von 850' bis !)00' gegen die von Eohositz nach Lieblnuisen fiibi'ende

Chanssee, hinter w(ilclier der llanptriicken des Mittelgebirges ninuit1('ll)a,i' empor-

steigt, hat somit eine durchsclmittliche Hreit(! von 1^ Meile, und ein inittleres (ie-

falle gegen das nanpttlial von etwa 1 : (X). Der Boden best(!ht, wie bereits bemerkt,

aus jiingeren riilnergebilden (meist in diJnnen Platten horizontal gescliichteter

Mergelkalk) an einzelnen Stellen , wie bei Dlazkowic mit granatenfiihrenden Dilu-

vien bedeckt. Sprilnge und noch inehr Ealtnngen im 'I'errain, wc^lche bei dem

Emporsteigen desBasaltcs senkrecht auf die llebungsrichtung des letztcM'cn entstanden,

hab(!n liier wie an so vielen anderen Orten zuerst den Niederschlagswilssern

gewisse gemeinschaftliche Abtiussriclitungen gegeben, welche sich bei der veriiilit-

nissmilssigen Festigkeit des liodens zu nu'ist HarJien niuldenlouiigeu Thiilern a,ns-

tiel'ten, di(^ nnr a,n ihren Miinduugen in das Egerthal enger wei'den und steilere

Uferwiinde erhalten, wo audi eiiu; iiltere I'liinerbildung zu Tage tritt. Das Terrain

*) Din aiisfii1irlii-li'' iiikI tfciiniicrc ScJiildnnini': (lev ifCdlduisrlicii Vci'liiiltnissc enthiiJh die II.

(geologischc Alifliciliiiif) ilos Arch vcs dor Ijiiiiili'sdnrrlifoi-schiiiig.
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f^'li<'(l(>ii, sidi soiiiit liicv am siidostlichen Fiisso dos Gcbirgos in cine Keilie paral-

1('1(M-, sclir flaciicr mid nicdriji'er von NW nacli SO p:ov\d\tQtBv Riickcn, zwisclien

d<'n('ii Ticronlinicn von dcrsolbon IJcscliaJfcnlicit nnd liichtnni;- sicli betindon, welclic

jt'docli ail zwoi Stellcii (Modclbacli bei Oppobui nnd Solaiicrl)acli bei Cemiv)
<'in'c,h cine doi' Mittelgebirgsriclitung parallejo l<'a,li(' anf (Mno knrze Strecke miter

t'ineni vecliten Winkel abgelenkt wevdon. Nnv der letzte (istlielie dieser Rtieken

>!wiKclu'ii Dfozan mid fjoboHitz erhebt sick anf der Ostseite in steileni Abbangc; in

t'iiiei- Haiift gc'bogenen T.inie 200—280' iilier das Alluvinm des Kib-Mgertbales,

inid ei-reieiit scbon ini llakn-Berge bei Keblic die Seejiiilie von 7()8', von wo aus

''•'' V(Miilngernng dieser steilen ISoscJinngsfiiielH' ancli naeli riiekwiirts auf der reebten

^•'ilc der Mger ini angrii.nzendcn Terraiiigebiete iilier C-livalin, I'odinsk nnd Ilracho-

l'i«k sieh veif(dg(ni iiiiil als elu'iiia.lige Ufevanswaseluing der Kll)e denlJieli erkennen

liissf,. Anf dieseni eben geseliildeiicn 'I'erriiin iiamenilieli in der NiiJie seines siid-

•>sUiehen lUiub^s ragcn tlieils niedrigere tladi abgerniideic, tiuMlK Inilu're nielir konische

''^ii|)l)en einpor ills Ansliiui'er des eigentlidieii Oehirges,

"odi die b'ede seiii wird.

von (leren wichtigeren

Aid' der Wcsisritfi wird der Fuss des Mittelgebirges von einer welligeji

I'-'beue zwisdieii GOO bis 800' Seeluibe begiiinzt, deren (Uieibnimg ebenfalls ans nieist

senkredit anf die Miitelgebirgs-lhuiptricbtung streiclienden tiacben lUieken besteht,

^v<'lcbe ans Sand- nnd 'riionscJiicbten, dcv Hramd^ohleiifornialion angeliorend, zusam-
"iwigoset/t, siiid.

Der nordwrsUiche Fus.'s dieses Tbeiles des Mittidgebirges zeigt anihn-e

^''I'liJillnisse. Ans der breiten am lYisse des Kr^gebirges nnd jiarallel zu de.msellien

"'I'lzieiieiKbii 'ilialfnrdie erbebt sidi in einer liinic^ von Tiirmitz ilber Teplitz,

'linidoif |,jt. Sobrnsan, dann vmi Scliwaiz iiber lljest; bis liriix 100 bis 150' fiber

''"'« tiefere Land des Tbah^s eine 'l'(M'ra-SS(\ welclie ziemlidi raseli nadi Siidost

Segen den llanpfriickiMi des Mittelgehirges ansteigt, alleiii nodi die sie denselben

''''('ichi, luif, dnrdi die eiwa, UK) 240' tief eingesdinitleiie, wiedei- ])a,rallel zmn
'*'''zgebirge und znm Ilanptriidcen streichende, enge Tlialfnrdie des Hiela-Flusses

"idciiirodieii wird, jenscits weldier si(i jedodi alsbald an den Jlauptriicken sidi

aiisdiliesst, Diese Vorstufe, weldie tlieils ans diluvialen, tlieils aus tertiiiren Gebilden,
t''<'ils aber audi sdion ans dem Material des eigentlidieii (iebirges, ans P)asalt

'"'^lolit, z(Mgt zwar el)(viifalls eine Gliedernng, wolclie iin Allgeineiuc^n von NW
"'"''i I'^O ()d(M' unigekelirt von SO nacb NW streidit, je iiadideiii die (Mieder sieli

•''d (|(.|- |in]^(,|, ,),|,.|. I'cdiien Seite der ISiela. betiiiden, albmi die dieselben trennenden
iiallinien derselbeii liicbtmig siiid viel enger nnd tiefer in das Terrain eingeselmitten.

'('des dieser (Jlieder sellist aber ist wieder untergetlieilt in kleine kiirzere

'''•'der zweiter Ordiiinig senkredit anf di(! eigeiie Riditnng, dalier parallel znr

J"'iil»lg:ebirgsridi|iiiig, wie wir dies namentlieb iin Tejditzor nnd ini llabrowan-
'''"' denliieh walirnelimen kiinnen. Andi befinden sidi ani' diesein Terrain bereits

jyohen genamiten Nebengnippen des (iebirges wie die IJiliner, Teplitzer nnd
"'iiiitzer (irnppe. Wegen der geringeren lireite dieser Stnfevon dnrchsdiiiittlidi

"^''' 7j bis I Meile ist aneli die dnrdisdniittlidie Hosebnng eine geringere nnd
"'Oiigi, iinr e.twa I : 45 bis 1 : 50, weldie r>osdiinig jedodi iinr tlieoretiscli giltig
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i^t, (la ill Wirkliclikcit durc-h die UiitcrbrccliuiiL!,' dor Hoscluin^sliiiie durcli diis liiela-

Tlial dicselbe an den iiicistcn Stelleii wolil doi)i)olt so fivoss iingciioiiniieu werden imiss.

Aul' dcr oRtUchen Scite ist dcr Ziisaiunienliang dieses Zweiges des Mittel-

fieliii-ooj^ mil ,|,,]|| iioi-diistliclu'ii luii' durcli die kauiii 500 Klafter iireite, tiefe

^]»a,lte dc's Klhtiiales unlerbrocheii, uiid kaiiu dalier liier von eiiieui Fiisse des

(iebii-f^cs keiiie itcde seiii.

P.efraciiten wir mm den centralen, l)eveits oben bezeiclmeten Hanptruch'n,
'^volcluT sieb iiber das elx'ii besebriebene Terrain erbel)t, nillier. In der Seehobe
\'<»n sno' |)is !H)0' wird das Terrain rinj^s licgen das Gelnrge bedeiitend steiler,

iiud eriiebt sich plotzlicli nnter einem Winkel von 15 bis 25 Graden, also mit

<'iiK'in Steigungsverbiiltniss von 1, : .'!, zu einer Seeluibe von 1200— 1500', wo die

'^^'('ift'niig abninnut, nnd das Terrain in den etwa 2 Meilen langen plateaiil'cinnigen

Jlauptriickeu iibergebt, (b-ssen Breite niebreremale zwiscben 400 1)is IJOOO Klafter

Woclisclt. Auf der Siub)stseite bilden die Nel)eni2;nippen des Loboscb Suttom nnd

I'^ostia.l, dann des Wersclietiii, der Diakova nnd der lUssnter lierge (;ine A'ovstid'e

''•'« liauptriickens, da sicli lii(M' das Terrain von S50' bis 1200' erbebt, dann abcr
luicji (b'ln TLuiptriieken (NVV.) zu auf einc grossc Strecke entwedei' in gleicber

I'olu> bleibt, oder sicli sogar wieder etwas senkt, wie dies beini Loboscb mid Suttom
''^'1' Fall ist. You dieser Stufe erst erhcbt sicli in der Linie von Bosclmey iiber

Mil(>schan bis Starray die zweite Stufo oder der eigontliclie llanptriicken znr See-
li(')li(> von 1500—1(500'. Auf dcr. Nordwestseite, deren hiteressaiitesten Tlieil man
'Uif dor beiliegendcn Skizze den- Milescliauor (Irui)pe iiberblickt, findet dies Verlialtuiss

iiicht statt; vielmelir erbebt sicb bier der ITauptriicken obne merklichen Absatz

unniittelbar zn der zulezt bczeicluK^ten Seeluibe.

Nunniebr kiimien wir znr niiberen Betraclitung der bereits oben angefiihrten

^^I'ggi'uppen libergeben, welclie auf diesen Riicken aufgesetzt sind, und nin welche

'K'nini sicb natiirlicberweise audi der Hiicken in die Breite ausdebnt, wiibrend

zwisclien denselben sicb die Einsen kuiigen, die Battel- oder Uebergangspnnkte

^t'findcii.

Die bervorrag(>n(lste von alien ist die scluine Craira/r/rMji^fi defi Milcfirliaupr

'>'^-<"f Donncr.iherr/Pfi. Dic^selbe bedeckt ein Terrain von eiiHM- balben Quadratmeile
desHeii Mitt(dpmikt der gcMiaimte Berg ist, und welclies man sicb durch eine iiber

'''p Orte Praskowitz, Boscbulka, Milescban, Palitscli, Lukow, Kostenblatt, Borislau

'"id Scliiema gefiibrte liinie begriinzt denken kami. Ans dein Tliale des Milescbauer
iWlicK beini Kircbdorfe Mib>scbau nnd ebenso anf der entgegengesotzten Seite von
''•''

nociifliirbe zwisclien Borislau und Kostenblatt, erbebt sicb aus einer Seeluibe
^'""1

»'t\va, 1100' ill steilem Abbang ein basaitiscber Bergriicken zn 1500' bis KKK)'

"^•'•'liiibe. Ans der Mitte dieser Ikisaltmasse steigt eiu allseitig isolirter liergkegel,

•1US Pbonolith besteliend, bis zur Seebiibe von 2(545' (835 Meter) mit einer an den
'^teileren Stelbm bis zu 30 Grad gebendeu Boscbuugsflacbe empor, der Grosse
Wilesclianer oder Donnersberg genannt, welclier eine Zierde des ganzen Mittelgebirges
"'"It't, und von d(>m ans eine der berrlicbsten Ilundsichten in Bohmen dem cntziickten
^''g« des BesuclH-rs sicli erittfnet. Mebrere Wege fiibreii binauf, der betpieinste und
8'iwobnlicb beiiiitzte vom Dorfe Pilkan. Der eigentlicbe Bergkegel bat eine vertikale
'**'h' von niebr als 900' uber dem Riicken, ist oben abgerundet, und daber dom-

2
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fonriis, gos'en Nord iiiul gep,(Mi Ost v(>i'fliiclit or siinftor, am stoilsteii gegcii Slid

und SiidoKt. Diescr ausKczoidnictc' I'linkt war hci aH(>ii VoiTnossiniffoii liolnncns

eiiicr (lor fcsteii ilaiiptpiinkto, und hcHiidct. sicli aid' seiner l(u])iie eiii iilteres,

und ein neiieres Signalzeiclu'ii. Der obere Kteilc 'I'lieil des Kegels ist nut I'lioiKditli-

Tvummern und init S])aiiielieni, luedrigeni ISauniwuclis bedeekl-,, welclier hdatere

erst hinabzu dichter und kriiftiger wird. Nacli Osten zu senkt, sieli der llaupt-

riicken zieiidich flacli gegen den Sattcl ^Paschkopole" und /war bis zur HeelK'ilie

von nur 14SS' (470 Meter), worauf jedodi (ia,s Tcvrrain sogleicli wieder ansteigt,

urn sicli zu deni 222i>' (701 M.) liolien ebentaJls phonolithisclien Kletftchen-Berg^

dessen Form die eines na,(',ii oben spitzen, nacli seiner liasis zii (iaclieren Kegels

ist, d(>r mit eiiiigen kolossaleii Felsblocken gi^kriint ist. Yon da, zielit sicb das

Terrain am liiicken ndt liiOO' Heeliidie gegen die I<';ll)(!, wo es sanft ansteigend

zwei Kuppen „cfe Kubadka^' (1,704') l)ililei, von wo ans dasseibe pliilzlieii in zwei

AbsJitzen, einem oberen steileren mit etwa 20 Grad liiiscbung bis znr Seehiiiie von

1000', und von da ab einen fiaelieren mit etwa 10 (irad JSIeigung ins zuMi Elbe-

Niveau bei Praskowitz (420') sicli lierabsenkt. Der siidwestliche Tlieii (beser (irnppe

ist vom Mileseliauer-Berg durch d<m Sattel von Tsclientschitz (1700') getrcMuit und

bildet am Hauptriicken ein kleines Plateau, aus welcliem sieli ein domfiirmiger

isolirter I5erg, der grossc Franz-Iierg zu 20i)4' (()r)2 M.) Seehdbe erliel)t. Von dieser

ganzen Berggnippe laufen nacli Noi'dost und nacli Siidost mebrei'e kurze parallele

Querriickcni bis zu 1200' Seeliiibe liera,b aus, welclie an ibren Enden biiufig klein(!

Kuppen tragen, und dann steil in's Tlial binabfallen, wie der Kiililer, der Pilger

und der Pilkauer Berg auf der Nordwest-, der KamaiCka-Berg auf der Siidostseite.

Die zweitc firuppe ist das Brema-Plateau. Dassclbe schliesst sicb slid-

westlich an die Milescbauer Gruppe an, von welcher es durch den Sattel von Kosten-

blatt (1800' Seehohe) getrennt ist, und bildet ein brcites polyganales mit dicbtein

Walde bestocktes, gegen seine Mitte vertieftes basaltiscbes Plateau von 1900—2000'

Seehohe und etwa 0'2(; M(dlen Fliiche, auf welchem sicb das ]>i^'(>zina-.Iiigerbaus be-

tindet, und dessen TJilnder sicb nacballen Seiten etwas erbeben und mit pbonolitiscben

Bergkuppen gekriint sind, von deneu icli anf der Westseite dem Sukoslav mit

der Ruine Kosten nut l<SO()', den grossen Klotzberg mit 2r>22' (7.')1 M.) nnd d(m

Stepaner-lierg mit JiJ(;2' ((320 M.), und auf der Ostseite den kl(>inen Klotzberg

rait 2118' (()70 M.) Seehohe anfiihre. Von der nilchsten nacli SSW. aiiscliliessenden

(h'upiie des Ilauptrilckens ist die Bii'ezina durch die wicbtige Einsattebing von

Lukow mit IG^IV (532 M.) Seehohe getrennt.

Die dritte Gruppe ist jene des Eadehtrin, welclie sicb als (mii in s(>iiH'r

Grundform zwar viereckiges, jedocli anf den Seiten durch zahlreich auslaufende

Querriicken vielgegliedertes Plateau von 1580'— 1700' Secduibe zeigt, (his jedoch

nicbt wie das vorigc; nacli Inmui zu eine VertieFiing, sondern im Gegentbeil in scdnem

nordlichen Tbeile eine massig(! basaltische liergkiippe den Itiulelstein (2.">80')

enthalt, von welcher aus zwei unter sicb, und dem llaujitnicken fa,st ])a,rallele (also

von NO. iiaoh SW. streichende Bergkainme zieben, der lu'irdliclie odcn- Ziegen-

rucJcen., dess<m aufeinander folgende abgerundete Kuppen etwa, 1700' 1800' See-

hohe erreicben, wiibrend der siidlicb davoii betiinllicbe kanlige K'iicken in der schonen

Felsspitze des Wostrej-licrge.s mit 22C)2' (715 M.) Seehohe eudiget. Als ein Zwischen-
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tili<^(l zwisclion dor Radolstciiigi'uppc und dor Uh'ziiiii Idiniu'ii zwci luivze lUn'gvuckeu

l>('triicli1(>t wordon, boidc^ iUkm' yoOO' hocli, von doiiou dor oino in(>liroro von Wost

iiiudi Ost goricditoto solir flaclio ISortda'gvl ,,/». den BerfirM' goiiaiiiit /oigt, dor

aiidoro roditwiiiklig daraii aiisoliliosHond, und von Siid nacli Nord f^'oriclitot in

''iiio flaidi a,l)Kvrnndoton Kuppo ^dcr Talinn'' (2()()0') ansliiuft. Untor don (iliodorn

diesor Gnii)po ist am boniorkonswortlioston dvv von dor I'alina von West naoli Ost

s^troicliond(> l)a,sa,ltis('lio abgorundoto Iliiokon von ralitscb, welclior sicli ostwiirts

l)iK
g(>f>'('n Wcdonnn /iolit, oino mittl(>ro Rooliidio von 1400— 1450' bositzt, nnd mil

^woi 150—200' sicli libor donsoll)on orli(d)oinlon Fx-rgkogoln dom TIoni(]dtzh('rg

"lid d(>r VMwe Wof^trrj gokrihit ist; fornor (k'r voni liadolstein soll)st naeb OSO

sfi'oicluMHlc broito liorgifiolcoii dos Langon-liorgos (2027'), woiolior niit doni

Tiacli W(>st, Si'id und Ost sclirolf abi'alloudon niit don Uoborrostoii oiuor altou

"ill's Rokriintoii Ilrad(dv-l!org odor iI(m- „I)iak()wa" niit 17(54' (558 M.) Rooliiilu'

•'iidigot. Anf d<>r Siidsoito sirul anf doui sicli bior wonigor steil borabsonkondon

Hiickon uudiro tkoils kogolforniig(>, tlioils doniforniigo isolirto Borgo, fast durcligolu'inls

15a,saltkuppon aufgosot/t, wolcko dio si(di liior bocli ]iina,uf l)is znni Ziogonrilokon

zit'liondcn tortiiirou liildungou zwischen Merouitz, Roth-Aujczd und Eissut rturch-

brocluMi, wio dor Loskajor odor /irbitzberg (1752'), der Ilradisko (1704'), dor

I'iskol)org (1()74'), dor Wranok (151S'), nnd dor Kreuzborg (1410') boi Taobluiuson.

Woiter gogon Siidwost und Wost gobiiron audi liiolior dio Gruppon dos Dlouiiy

(1548') nnd dos l)ol)Scli-l>orgos (1038') weldio durdi don Sattol von Tlofonz (1100')

ziun Thoilo vom TTauptrudcoii gotronnt sind, dami dio Kuppo von Twrdina (15;KV)

'x'i M(n-litz und do.r Sinker-Berg (1308') boi Rasitz.

Wondon wir uns nun naob Nordeu, so koramen wir zur vierten odor lot/ton

•ii'uppe (l(>s Ilauptrfidcons, uiinilidi dem PadloscMner-riatcau, womi man niobt

<lieRes sdion untor die Nobongruppon zillileu will, was zwar wegen dor tiefen Torrain-

^(""kung, w(ddio zwisclion diesor (iruyipo und j oner dos Milesdmier bestebt, niimlidi

jeiior von Dubitz iiarb Radziii, die nur otwa 1100' Seebolio bat, anzunebnion sdir

Vfiilockeiul soil! diirfto, jodo(di nidit orograpbisdi gereditfertiget wiiro, da dor nur

durdi die ongo Elbe-Spalto zwisdien Salesel und Sdirockenstein untorbrodiono

'^ii«a,nuii('iiba,ng niit dem nordcistlidu^n Tlauptzugo dos Mittolgd)irges allzu augen-

^<'lieiiilidi ist. In doin Droiocko, wtdcbos von der Klbo-Spalto, dor IJicda-Fiircbe

^011 Staditz bis Aussig, uiid dor Tiofeiiliuio dos Staditz-lIabrowa,ner-Tba,los gobildot

^^ii'd, Hoinit von einor Basis, deron luittlore Sediohe wonigor als 500' botrilgt,

''''it'bt sicb nur im Sudwcsten sanl't, woil bior niit dem llauptriicken zusamnion-

^'iiiigend, von alien iibrigen Seiteu stoil, von joiior dor Elbe scbroff ansteigeiid oino

'"i^iiltische Bergmasse 700' iibor diese Basis, also zur Scudiobe von 1200' und

*'ildot euv Plateau von etwas mclir als einer Q.-Meilo Ausddmnng, welches an

seiner Olxn'tliidie oiiiigo^ tlioils von Nord nach Siidwost, tbeils von Nord nadi

Siidost gobendc Kaltungon und Erhcbungen zeigt, die sicb in dor iKirdlidion

Hiiirti>
(i(>rt LHatoaus zwiscdien don Orten Ellbogen und Padlosdiin zu oiuor tbudiou

'*geruudo,ten Kuppo, dem Glahcr-Berfi mit KilO' (509 M.) Seoliobo voroiuigon.

Anf (l(.|- nordostlidien Soite dos (!lal)er-B(>rges bolindot sicli jener stdiroffo Absturz

^'"K'Hi die Elbe bei Wanow, welclior sowolil wogen dor bcudist interessantoii radialen

Absonderung der Basaltsaulen am Wrkoc; odor /iegenriicken gegeniibor dem
2*
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bckiuiul, isl. Die diesciu

liiiche beigegeheiie AiihIcIiI,

der Gegeiid voiu Sclireckeu-

stein zeigtden cistlichen Theil

des cben bescliriebeueii Pla-

teaua.

Rings uni den ganzen

Hauptriickcn trcten aiis dm\

den. Fuss desselbcn, hilden-

d(ui Terrain nnd in vei'sc'liie-

dener Entfernung von jeneni

bald einzebn; Bergkegel, bald

gauze (ii-u])pen derselben

eini)or, welcbe man iibrigens

audi nocli in sehr grosser

Entfernung vom Mittelge-

liirge ini ndrdlichen l{()]nn(>n

allentlialben antritft, obwobl

wir uus fiir jetzt nur auf die

deni eigentliclien Mittelge-

l)irge angehorendcn und

dicbter beisannnenstelienden

J5odenerhebungen dieser Art

beschriinken woUen. Begin-

nen wir wicidei- auf der stid-

westlichen Seite, so k(')nn(;n

wir bier folgende l<;rliebuu-

gen als besonders bemerkens-

wertbo Nd)engruppen be-

zeiebnen.

Uninittelbar vom Elbe-

nivean zwisclien liObositz und

Kl.-Cernosek erluibt sicli aus

eincr im Grundrisse naJiezu

elliptisclien ]!odenanscliwel-

lung in steilem Al)bange der

Ijo/joscJi, l)estelieiul aus ei-

nem ]<urzen dem Hauptriicken

parallelen kantigen Riieken,

dessen siidwestliches Ende
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<'"i scliiiiior, abgerundeter Eergkegel von 1802' (BfiO m.) Seelu'.lu', abschliesst. Die

•''onii (Ics Lohosdi, wclclio in der beigegcbenen Total-Ansiclit des Mittelgebirges

'•'iclit aufgcfuiuKMi wcrdcn kaim, hi cine fiiv vielc l?cfgc des Mittclgchirgcs iiussevst

''liaraktci-istischc Korin ; die kegcltonuigc odcv doniiomiigc liildiing diaracterisiit

""'isl, don Klingstciii odor Phonolitli, die, kiir/cii kantigon liiickeii uiid die kloinen

''l!d,oa,us iiicist den liasalt. Hcido I!il(liiiig(!ii mid FoniuMi verciuigt schcn wir dciitlicli

"" liOboscldiergo. Eiiiu andcro solclie (iruppe bildot dor Suttomer Berg (1590'),

^^'Ichoi' auf oiiicm nut don ralitsdier zusamuicnlulngondoii i)la,t('a,uf6rmigen Riidten

von 1100-1200' Scehohc aulgcsotzt ist, auf dcsscn siidlidieni Kndc sidi dor thiinn-

Kdd'onte stdlabstiir/ondo Kol^fdl (1548'), am ostlidioii liiiigcgeu der Woivein Berg

0410') befindot. Weitor wostlich linden wir den Wrsctin Berg (1350), mul siidost-

'i<^li davon a,in iinssersten Handc! des l''usses des ganzen Gebirges auf einer beinahe

l<i'fMsf()rniigon r.odiMiansdnvellimg von !)()()' Seelicdu^ die kiilni emporstrcbenden

"ii'«altKJiulou dor lluficiibnrg (L'SOH') be! Kiapy.

Am siidwestlidien Ende des Ilauptruckeus gibt es eine Monge vonkleinen

"'"•' grossereu thdls kegcdfOrndgen, tlicils kantig riickenforniigon liergen
,

weldic

euiwoder isolirt, wic der Koh'jw (1122'), der llannayer-Berg (nalie an l.'iOO') und
(Icr Wol,epschits;-Berg (10(38'), oder in Gruppen vereinigt, ^vie die Hoblik-Gruppe

('•'>'>()') und ,|ic Miilayer Gruppe (ebenfalls 159()'), oder endlidi in linearer Roihc

K<'»)rdnot, w'w, die (iallnitzer 15ergeln (mit etwa 1000') Seduihe vorkonnnen.

Am westlicln'n Hande des JIauptriickens erliel)en sidi bei I'.iliu mdirere

^edeutondo r.a,saltmassen, ans welehen eine odor meln-ere tlicils domfonnige theils

tladi gornndete riionolithknppeii lu'rvorrageu. Die imposanteste von alien ist un-

"^'''ifig dor dureli seine sdiarfen ed<igen Kormen, sowie dnreli seine lIcHie anffal-

lfii(l(>,
//or,,w, Oder Biliner-Stein. Siidlidi von den lotzten lliiusern von Dilin am

''*''"liten Ufer des JUelatlusses steigt dor lioden "aus der TlialsoJde von (JOO' SeeluHie

ziendidi rasdi zur Ibdu! von 1000', und von liier aus nt)di steiler znr Soeliolie

^"" i2(H)', wo sidi ein sclmialcr felsiger Riidten bildet , an dessen siid-

wostlichcrn Ende sidi die thnnnformige, gegcn den IMdatluss steil absturzende,

^'^'Ifaeh zerrissene plionolitisdie Eelsmasse des Boren, oben in eine scharf a-nsge-

zackte Eelsplatte endigend, zu \m?>' (534 M.) Scdujho erliebt, wdclie der ganzen

*"<^Ken([ zvvisdion dem Vav- und Mittclgebirge weithin als WaJirzdchen dient. Durdi
*^'*' kloini- Sdducbt des Liebsdiitzer Hackes von dieser getronnt iindet man siid-

^Vf^'Mtlicb da,von eiue (iruppe von Basalt- und I'honolitbbergen, weldio wir nadi dem
''•'cliston die ScMadnig-G-ruppemit 1()38' (518 m.) Soeiiiilu^ nonncMi, und dieser gegeniiber

<"^iit (lor li,ik,>„ seito des Biela-Tliales die grosse unfiii'inlidie ]\la,ss(! des Sclmufer-

X'rgeti uiit 13(;!)' (432 M.) Seeliobe. In cincin gegen Westen gokehrteu llalbkreis

^'•"''*^^ man bis gegen Briix sieli zidumd inehrerc niedrigere Kuppen aus dem wellcn-

'*'''"i«'en Terrain hervorragen, weldu; als die ilussersten Ansliinfer d(>s Mittelgebirges
'liU'ii dioser Riditniig zu betracliten siiul, deren letzter der lUisselbcrg bei Briix

"'1^' I2!)0' Seeliiilio nidit iiberselien werden kann.

Endlidi als nordwestlidie Nebongruppen liaben wir nodi zu bezeidmen die

*^'"'eii 15o(l(>na,nsdiwellungen l)d Teplitz, and zwar siidlicdi davon die Hadu'. Ilohe
(les

WaehhoUlcrbcrges (1202'), und ostlidi davon die aus eiiiom breiten , nur etwa
'*•*•' hohon Basaltriickeu liervorrageiule phonolitisclie Eelsmasse des Teplitzer ScUoss-
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hcrgcs mit 1264' Seehohe. Von dicsein BerKc zicht sicli dcr Kciiaiiiitc iiiedri^'o,

Basaltrilcken beinahe cine Meilo wcit jiacli Ostcii , in seiner Mitte zwei niedrij^'e

Knpix'ii, niinilicli den Wesehrn-Uerg (l,(Ji;'.') nnd (l(!ii l<eij,('lt()riuij2;eii 'Icdowin-Jhrg

(1()!S7') niit der niitliin gliiii/enden ivaiielle entiiaJtond, wiilirend das osUiclie Miuh^

desselben sicli /n der von. aJleu Seiien steil eiiiporslrebeiuleii, obeii Hacii f^'ewiilhteii

J'dhney Kuppe (1.2()()') ei'liebt, welciie Jiur (birch (He liier engc SpalLe des liieia-

Tluiles von I'adloschiner I'latean getrennt ist.

-Die Ticfenlinien liegen entw(Mb!r auf der siidweslbciien oder a,iir (h'r noni-

westlielien Seitc des Ilanptvilckens oib'r g(\iia,uer seiiiec Wassefselieide, daher es

notiiwcndigwird, vorlier (Hose fur das gauze (,!ouiiiiiinica,tioussysteni wiclitige i/awiJ/!-

wasserscheide in iliren Hohenverhaltnissen, ilirer Ausdehiiiing und Riclitung kennen

zii lenien. Naclifolgend siud die wichtigsten llidieii und Tiefenpunktc dcrsellx'n in

ihver Aufeinanderfolge von Siidwest nach Nordost ang('gebeii und zwai- ini Fussniasse:

SecliOhe In Knlfoi'uniif;- v,,

W.-F. iKlcliBlnn I'lmK, llicliliiiif,'

in Meilen.

1. Von Potschcrad siidlidi flaclicr Iliickeii . . . . H22 . . ()-27 SW- NO
2. Wollej)se)iit/-lierg, siidostliclier Abfall .... <)48 . . ()-i2 W—

O

3. K(!]d\v(>gvon Webei'scluumaeli llo(:ii|)etscli(Satlel|»,) SiVI- ()-;'>8 S\V NO
4. Millaycr I5erg |.r,;)(i . (,)-it S -N

5. Feldweg von Wodolit/ nacJi Wollepscliii/ (Sa,U,ei|>.) 107 1 ()•()!) S—

N

(). Bicloscliitzcr Iliickon, ostlidic Seite 1202 . . ()-2<S W O
7. Strasse von Lann uacli Scdiitz (Sattelj).) ... ills 0-17 SVV NO
8. Dlouhy-Berg ir)l8 . . Hi S—

N

!). Strasse von Jaebliausen naeii Sedlitz (Satieip.) . . . 12;;7 044 S--N
10. ICuppe oberm Jkger 140,-) . . 0-05 WO
U. Strasse von Ivosel uacii Miresclu)\vitz (SaUvlp.) . . 1187 IS VV- O
12. Meiouitz, lliluser am Rucken 1272 . .

0-20 VV- ()

i;5. Ilradisko-Herg bei Meronitz 170(i . . ODf) S—

N

14. Feldweg von llissnt nacii Meronitz (Sattelp.) . . . I 12;! o;;;iSS\V—NNO
15. VVostrej-r>erg 22.')(; . . 0-l7 SW—NO
l(j. Radelstein-Bcrg y,",S2 . . 0-22 \V--0
17, Feldweg von IJiota naeli laikow (Sattelp.j , . . 1710 0-20 SW--NO
18. Tallina-Berg • ^;oi;o . . _ o-oii S —

N

1!). Feldweg von Mileselia.u uacli l;ul<ow oder liuko-

wcr Pass (Satt(!lp.) ICS,", ()-ls S N
20. Bfeziua-PIateau 21(11 . . .

0-14 SO-NVV
21. Or. Klotz-Perg 2)522 . . . 0-2;; SW—NO
2 ;. Sti'asse von Mi](!scliau na,eli Kostenbiatt (Saltelp.) . . isoo (I'lO S—

N

:;.). (Jr. Franz-J5erg 2220. . . OM.'S W-0
24. Feldw(!gvonMileKcbaunaeiri'sc,lH^utsdiitz(Sattelp.j . . 1770 OvM \V— ()

25. Milesduiucr-Perg 2(;-l2 . . . 0-28 SW -NO
2(). Strasse von W(!k!nuii nacJi Itorishui odei- I'asdi-

kopole-Pass (Sattdp.) 1488 0-12 W—

O

27. Kletsdien-Cerg 2227. . . o;!t SW- NO
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SeeliUhe EiitfcniuiiH' z.

In W.-V. iiftclistpn I'lmkt

in Molleii. Riclitniif^

-^«. K('l(lw(>K von I'laskdwil/ iiacli Schiciiui (^Sattclp.)

-^'•'. Slriissc von l)nl)it/, narli l!ad/.(-in (Salicl|).) . .

•50. Kiippc SO von Siu'licy

•M. Fcldwcg von Stohcu nacli Suclicy (SatU'lp.) . .

•52. Olabor-I'x'rs i"" I'adloscliiiicr riatea,u

•5'>.
l'\'r(linan(lsluilH', bci /Viissit;-

1075

loi;;

1.4^2

i;504

iino

(348

0-28

0-1

7

Ovi:5

0-21

o-(;2

S—

N

S -N

S—

N

S—-N

.'\iis diosin' Ta])('ll(>, siclit man dcutlicli das AnKtc-igcn dor Sattol auf der

Siidwcst, und ilir I'aJlon aufdei' NordostHoitc. .\ucli ist dor nianif;faclie Woclisel in der

Uu'litmii.- (lor llanptwassorsclioido a,iiffallond, wodurcli diesclbo cine so vielfach

gekiiuunite und i^obrocbono^ i-ini(- wini, da.ss iiiro \virl<liclic Lilng'c (;-28 Meilen

betriif>t.

You den liioi an i^cfidirton 14 Suttcl.piuiJclf.n kiinnen nur dor von liliota-

Lukow, Mileschan-IiUlvow, Mileschau-Kosionblalt, Miicsebau-Tsclientscliitz, und

Wolotnin-P.oriski,u als wirkliclie Siittel botracbtot werdon insofern(>, als bier der

Haupti'iieken von seinnalon, durcii die spiitere Abspulunt;- erbroitelen Kinsonknnji'cn

uiiterbrociicn ist, die eine (U'utJidie Forlset,zung (b'.r auf bciden Seiten des Uaupt-

riickeus a,ui^trctcu(Uni QuertbiiJoi- IvilibMi. Sie l)oHndeu sieb alio in der Soolidlie von

ITjOO bis 1800 Fuss, balten cine iireito von ;!00 (rascldco])olc-l'ass) bis (iOO Klaftcr

(ladvower-l'ass), und eine Liintj,-e am Hilclien, welclic seiner an diesen Stellen

natiirlicb eugsten I'.reile entspvicbt und zwiscben ;!50 ('rscbentsdiitzer-Pass) bis

^00 Klarter (Milescliau-Kostenbia-tt) wechsclt. Das nnniitteH)ar vor deni Sattcl

'I'lf beidon Seiten belindliclu! (Icdalle der C-onununicatiouslinie ist auf der noi-d-

westlicben Seite geringer, als auf dor siidostlicben, indess ist dasselbe ancli bier

fib' Kussgiinger und Wag(Mi keineswegs besonders bescliwerlicb. Die Wicbtigkeit

dieser SatteJpunkte in strategisciicr und taktisciier ]5e/iebung ist eine bedeutende,

und soil spiiter nocli davon gesprochen werdon. Die iibrigen Saftolpunkte entstanden

diidurcli, dass anf der ])la.teauf()rnugen r.odenanscbwelluug, auf welcber der llaupt-

I'iieken sieb boHndet, isolirte ISergk(\ge], oder lierggruppen sicli emporhebeu, wio

"•iiiUMitlicb auf der rtiidostseit(>, und die zwiscben d(>nselbeu bctindlicheu ticferen

l''liicben nun als uncigentlicbe Siittel erscbeineu. Untcr deusolbcn siud besoudcrs

jf^iie, von Laun-Sedlitz uud Ivosel-Mircscbovvitz, sowie die selbc verbiudeude Liuic,

iiii <leren Ycrliiugcrung f.auu und Diliu liegt, wlcbtig. Sic befindcn sicb allc in der

^ecbobc von 800 bis 1200 Fuss.

Wir kommen uun zur lUiscbrcibung der TiefenUnien oder Thaler dcs gmzen

"I'erraingcbictos, das wir vor uns babeu. Insofcrnc die llanpttaxe des Mittclgebirges

"n Allgcnieinen von Siidwt^st nacb Nordost gericbtct ist, miissen wir jcne Tliallinien,

^<'b'be dicscr liicbtnng nafiezn para.lhd buifcn a,h llaiipt oder Langentbiiler, jenc,

'^'"Icbe auf dcnselbcni scnkreclit stehcn, also die von Nordwest nacb Siidost als

Q'ler Oder 'Ncbcntbalcr betraclitcn. Der ersteu lUcbtung folgen ziuu grossen Tbcile

das Egcr und das Biela-Tiial, der zweiteu alle die eigentlichcn kloinen Mittelgebirgs-

thaler. Ks gibt aber ausser diesen bciden Ilauptrichtungen der Gcbirgsbildung
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Tabelle iiber die Tlialwege um unci in dem siidwestlicken Fliigel des Mittelgebirges.

Von ... .

Scehohe der IliiliciirtilTi. 11. Ilistariz
(irrailc Iticliinn;;

Thalweg ties genannt. Orte von . . von ...
von . . lies

bis ... .
bis . .

in Metcrn

Ills . . .

in luloiiicli'i'.

Iiis . . TiiaiivfSM.

in W.-F. ill IHclerii

1. Elbe-Thales . . Lobositz 4.'!S 1 38-4

Salcsl 420 134-7
3-7 10-5 1:2838 S-N

Aussig 420 132 8
1-9 8-4 1:4421 H—N

r. Lobos. bis Aussig . 5-6 18-9 1:.3375 S-N

2. Kgcr-Tliales Laun, Hriicko .522 1(;5()

Kfesejna 4«0 151-7
1
3-3 17-6 1 : 1 323 VV'-O

Libochovic . 46'.) 148-0
3-7 5-2 1:1405 \VS\V--(IMI

Budyii . . ; 462 146-0
2-(» 5-8 1 :2900 n n

Doxan 456 144 1

19 7-0 1 :3(i84 8—

N

Miind. bei rioitmcritz

.

441 M0-.-(
3-8 8-5 1 :2237

17 »

V. Laun bis z. JVIundg. 2 1-7 44-1 1:1781 S\V-i\0

S. Biela-Thales . .
Brux .... 606 210-5
Obernitz 648 204;'8

.-5-7 4-3 1: 752 W--()
Biliii . . ; 606 191-5

12-3 9-1 1: 740 ssw - m\
irostoniitz 582 1 84 -0

7-5 5-4 1: 720 SW— NO
wciboui . ; 510 161-2

22-8 100 1: 438 VVSIV— IIIVO

Stadifz . .
\ 480 151-7

9-5 7-0 1. 737 " n

Tiirmitz . [ [ 432 136-5
1 5-2 5-1 1: 3.'m H—

N

Aussig
. . [ 424 134-0

2-5 4-2 1:1680 SW—KO
V. Briix bis Aussig '.

76-5 45-

1

1: 589 SW- NO

4. Mileschauer-I li. T;ukower Pass . 1 683 532-0
Miloschau . 1080 341-4

19(|-(! 3-2 1: 17 W—
Welemin
Kl. (Jcniosclc ^ .

1)60

426

303-4

134-7

.-(8-0

168-7

2-(;

7-1

1 : 68
1: 42

71 11

V lAikow. bis Ccniosck 397-3 12-9 1 : 32 WO

5. Trebiiitzcr-Tli. . Oberh. Nedwcditscli . 1202 380-0
l>ei Lippaj ((iabelung) 960 303-4

76-6 3-1 I .- 4

1

MW—so
Te|)ljij 7i)2 250-3 53-1 3-0 1: 57
Treljiiitz 672 212 4 37-9 2-8 1: 74 i

Cbodolitz (VVies(^ii M.) 552 174-5 37-9 3-8 1: 100 WNW- (ISO II

lioI)ositz 433 137-0 37-5 1 1 -5 1: :M)7 S N
V. Kedw. bis Jjobositz 243-0 24-2 t: 100

1: 15

NW-SO

6. Scdietz- und bei Plciselieji 1434 453-3 152-5 2-3

Klapy-Th. . . 'rrebni'zer Chaussec . 962 300 8 105.8 8-1 I: 76
IHapy ... 61

G

195-0 45-0 7-8 1: 773
« Radovcstcc 476 15()-()

V. Ploschcn bis Padov. 303-3 18-2 1: 56 n 11
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Thalweg dos

Von

bis

Seehohe der

gciranntcu llrt«

inW.-F. inMelern

IliiheiKlllli.

von . .

bis .

in Metern

II. Dislaiii!

von . . .

bis . . .

iu Kiloiiictrr,

MMf.

von . .

bis . .

itichtun^

in

Thalyveges.

Tnblic, -Kosti-

<er Tlial . .

«U(:by-Tliiil

.

Iji<'bbanscn-W('

borscbiui-Tliii].

10. Moronitz - Iju-

sdiitzcf-'riiiil.

"• I'lilsow-Debrr

scliken-Tlial.

.

''^-
«<:hallani;r-'l'l

'•*-"ahrowanrr-'rii.

^anliadi-'I'lial

Oborlialb Skalitz . .

Tnblic.

liOnl<ofany . . . .

Kostii!

von Slvalite bis K'ostJc

Unterm Wostrc.j . .

SchoUkowitz (Strassc)

nficany

Kostic
von Wosti-(!.j bis liostic

llntrrni Ilradisko . .

Lioblianscn . . . .

llradt'k

Woberschau ....
Lonoschitz . . . .

v. Ilradisko b. Lencscli

Unt. liadclstein . .

Miilile obnr MeroniU
Mci-(Hiit?;

Ijnschite

Obcrnite
v.Badelsteinb. Obernitz

Ifntovni 'rjillina-Hn'f!;

Obci'balb Ktqianov
Radowesitz . . .

Hilin

V. Tallina bis Bilin

Untorli. 'rst'Ucntscliitz

bei Slarosedl . . .

Hertin(;

V. TschcDtsch. b. Hert.

Hadzoin
Ilabrowan . . . .

Stadilz

V. Radzein bis Staditz

Sc.lionan ....
Wistcrscliaii . .

Wollbolli ....
V. Sclionan bis Wcllbothl

1524
790
(i48

510

142;)

1114
690
510

1423

934
77.S

032
504

1898

14f.5

1158

770
(i84

1740
1290

886
612

1205
728

488

870
720
480

690
018
492

481-7

250-0
204-8

101-2

450-0
352-0

218 1

161-2

450-0

295-0

246-0

200-0

178-3

ooo-o

403
.-iOO-O

245
204-8

550-0

407-7

280-0

193-4

400-0

230-0

154-3

275-0

227-0

451-7

218-1

195-3

156-5

231-7
45-2

430

320-5

98-0

133-9

50-9

288-8

155-0
49-0

46-0

21-7

271-7

137()
97-0

121-0

40-2

395-2

142-3

127-7

80-0

356-6

170-0

75-7

245-7

47-4

75-9

123-3

22-8

39 8

62-0

4-9

4-4

14-5

2-8

4-8

13-4

2-4

9-2

3-0

4-5

19-1

2-0

2-5

5-2

5-0

14-7

2-0

3-6

4-7

10-3

2-5

21

4-0

1-2

3-1

4-3

3-5

2-4

5-9

1: 21

1: 97
1:119

1- 47

29

30
102

46

(i

190

65
207

70

1; 15

1: 26
1: 43
1:124

1: 37

1: 14

1: 28
1: 54

1: 29

1: 16
1: 28

1: 19

1: 25

1: 41

1: 35

1:154

1: 00

1: 94

IV\VV-^SSO

NW—so

NW-SO

N-S
NW-SO
NIVW— SSO

NW—SO

NO—SW

NW-SO

NO-SW

(isil— WNW
0—

w

0-W

0—

w

SO-NW

OSO—WNW

S-N
SSO-SNW

S-N

SO-NW

SO-NW

NW—SO
n "

NW—SO



26 I.

nicht nur hier, soiulerti in gaiiz Bolimon iiocli cine dritte, wclclic niiliczn riiit

der Richtung des Meridians also von Nord na,cli Siid lilnft, und dicscr Hiclitung

goliort auf der einen ostiiciicn Seitc die l)egniti/ciide Spalte d(is Klbciliales, auf der

anderen (dn Tlieil des Biela- imd Serpinatliales an. Ks liegt in der Entsteluuigsursaclie

der Tlialfurclien der letzteren Riclitnng , dass in der Niihc derselben die liinein-

miindenden Tiefenlinien von der nordwestliclien oder siidostliclien iUciitnnjj, eine

Al)lenl<ung senkreclit atif jene, niimiidi in die westxistliclie oder ostweslliciie Riclitung

erfaliren, wie dies bei deni 15ieia-, Milese]iau(-r-, Model- iind zuni Theilc beini

Eger-Thale der Fail ist, welehes letztere iibrigens an seiner Miinduiig sogar die

Riclitimg der Kli)efnrehe (NS.) anniuit.

In der vorstchenden Tahellc hahc. ick die wichtigstcn Thalivrge susamnien-

(jcHtcllt, welche den sMwestliclien Kliigel des Mittelgebirgc^s llieils inngel)en, theils

dnrchl<reu/en, nut deren llilfe es luoglicii sein wird, eine Vergleicliung naiiientiieli

der wichtigen Ncigungsverliilltnisse anzustellen. Icli verstelie <lal)ei unter Tlialwcy

jene Linie, welche (hii'ch die Tlichtnng der natiirlichen liodcnobertliiche des Thal-

grundes, und niclil, des Muss- oder Raclibcttes, welches Ibrtwiihrenden Veranderungen

unterworfen ist, gegeben wird. Die in der Tal)elle enthaltenen Colunmon bediirfen

wold kauni einer weiteren ErklJirung *), und ieh IxMiierke nur, dass die Hubrik

(iefalle, wie gcwohnlich, die Angabe enthiilt, auf wie vieieEinheiten der hori/.ontaien

Kntferuung die Hiilie uni cine; Einheit zuniinnit, dass daher, weiui wir die in der

Kubrik li Distanz ('.ntluUteue Entfernungszaid niit d bezeiciuien, dieses d gieicJi

ist der Cotangente des Boschungswinkels des Thalweges, der soniit, aus den

trigononietrischen Tafeln mit Ililfe dieser Zahl direct, genomnien werden kaun,

Das Met(!nnaass fiir den Ilohenunterschied und die Distanz habe ieh hier beniitzt,

da es eine viel klarere Eiusicht in die Natur der IJiischuugsverhiiltnisse gewiilirt,

als unscr bisheriges Maass, sowie audi, da jenen, welche allenfalls diese Tabelbni

zu techniscluni Zwecken beniitzen wollten, ohnedies dasscslbc geliiutig ist.

Nun mogeu die ivicldigstcn Tvfeydinicn folgen. Dieselben sind die das (lebii-ge

von seiner Fortsetzung nach Nordosten abschneidende l^Mbespalte von Eobositz bis

Aussig, und die beiden dassell)e am siidostlichen und am nordw(!stlichen l<'usse

einsauniendcu beiden Haupttiiiiler der Eger und der Biela, die Eger luir vou liaun

bis zu ihrer Mundung genonuru'.n. Diese zwei Thallinien characteri siren sich auch

schou durch ihr sehr gcringes Oefiille als Liingen- oder Haupttiiiiler. Da, jedocJi

von alien drei genannten nur das Biela-Thal ganz auf unser Gebiet fiiUt, von den

and(!ren aber nur kleine Stiicke derselben, so kann von eiuer Vergl(!ichnng unter-

einander audi noch keinc Rede sein. Dalur aber luiben wir 1 1 {,(uer- oder Neben-

* Tlier, sowie audi vorlior und naclilicr liabe ieh raieh bei Angabe der Scehiihen und

dci- Distanzcn sowobl des Wieuer-t'uss und Meileninasscs, sowie des franzosischen Mclenriasscs

hcdicnt, aus (Iriiny^^n, welc-hc in der zweiten Abtlicilung dieser Schrift, uocli niUicr gcrcclitfertiget

werden soUen. Yorlilufig mogc behufs der Verglcichung nur angetubrt werden, dass iiberall

folgende Verhaltnisszahlcn angenommeu wurdon : 1 Wion. Klafter r— 6 \V. Kuss =:: l-8i)(i5 Meter,

1 Oest. Postmeilo = 4000 W. Klafter — 7-Ji8(i Kilometr, 1 Meter = 0-.f>27;i Wicn. Klafter =
3-16;i8 W. Fuss, 1 Kilometer = 0'.i;!2 (oder naliczu '/) dst. rostmeiion-
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thaler mit Ausna,hme eines einzigen in ihrem ganzen Verlaufe vor uiis. Davon

>»efiii(l(Mi sicli scclis niiiiilicli das Milcscluiwr, 'IVcliiiitzcr, THblic-Klapyev, Tfiblic-

Kosticcf, Sucliy- uiid (ias I JebliauMcn-Woboi'pclwuu'f-l'lial auf der siidostlicben Seite,

t»nf andere, luiiidicli das Serpiiia, Lukow-Dcberscbkcn, Scluilbuu'r, TlabT'owaner

imd (Ills Saubacli-Tha.l auf dcr iiofdwcstlidicii SciU- (h'S Ilau|)triickoiis iind seiner

Wassei'sdieide. Nur zwei lier oben geiKuniten QiierUialer das Serpinailial a,in westlic-hen,

uiid das Milescbaiicr-Tlial am bstliclien Kaide (k;s nauplriickciis habon eine vor-

lierrschende liiclitung von Wi-st riacli Ost, die iibrigen luniii aber sind a.Ue niehr

weTiigcr von Nordwest nacb Siidost gcriclitet. Jene 'I'liiiier, welchc von NW.
iiadi ^S'() 0(b>r WNW na,cli 0,SV) gcrichtet sind, liab.>n ein g(!ringeres

"litUeres (ieliine, als jene, welclie nnigekehrt von SO. nach NW. 0(b>r von OSO

iiach WNW. streiclien. Bei den ersteren variirt dasselbe innerhalb der

<imizen 1 : lOS bis I : .">2, bei den letzteren aber zwischen 1 : 48 bis 1 : 10.

"i(! Kiit,wiekebing des Tlialweges, d. b. das Verliiiltiiiss der kiirzesten Entferming

'i«'« Anfangs- und Endpunktes des Tliales zii seiner wirklicben Litnge, ist nur bei

>^wei Tiiiilern, niiHiiieb bei deni Trebnitzer nnd bei deni laebliansen-Webersebaner

'•edeiitend, welclie beide ilirc Ilichtung melirfach andern, indeni sie bei dein ersteren

1 : 2-55, bei deni letzteren I : 1-47 betragt, bei alien anderen ist die Kaitwickelimg

oine selir gcuinge, imd bewegt sicli innerbalb der Verliiiltnisszalilen 1 : t'^S (Triblic-

Kostieer), nnd 1 : 1-12 (Sncbytlial), daber audi fiir die Kntwickehing der Ooninuini-

<^atioiisliiiien l<ein grosser Spielraum vorbanden ist.

Ks sollen nun die einzeluen Tiefenlinien naber charactevisirt, dabei jedodi

'lie Kibe nnd Kgeriinie eiiiem spiitereu §. aufbewabrt werckMi, da man bier (k)ch

111"' ein allzu kleines Stiick derselben besdirdl)eii konnte.

Das Milcschauer-Thal beginnt nnini(teil)ar iistlidi liinter i\nn Taikower

I'iws in einer Seelioiie^ von etwa, 1600', wo sicb (b-r Sattel mit niebt. selir steilem

'^'iluuig in eine nadi Ost geriebtete mukleni'iu'mige Verti(>fung mit Anfangs steilem^

''<^> Palitsdi aber scbon Ha,dierem Gehilnge und mit eineni (iefalie vou etwa 1 :
8

'"'i-absenkt. Niirdlidi vou (k>n waidbedeckten steilen Abfallen des Htrzina- Plateau's

"fid siullieb von jenen des 'rallina-1'.erges eingesaumt, tlieilt sieli (k'r Feldweg,

der milauglidi (k!r"l{a,dilinie folgt oberiialb dem Dorfe Palitsch in einen am niirdlichen

Aachen Abliange luidi Mileseha,u und in eineu am siidlidien steileren Ablunigc

^lieiJs (kireli ,las Dorf Palitsdi iiber deu I'alitsdier-Hticken Nedwieditsdi, tlieils

liings (k'ssellien Ablianges urn deu Ilonigzitzberg fiihrcndeu Fddweg, wabrend

•''<' Tlulfurdie in einer Brdte von 1.5 bis 25 Klafter und mit eiuem (iefalie

^'»ii otwa, I : ;•,() uadi Osten nadi deni Dorfe Leiusitz bei Milesebau zidit. ^mx

'''^'i' ans in einer Seebohc von 1080' erbreitet sidi das Thai zu 80 bis UK) Klafter,

nonilic'h vou den santt geueigten Abbiingen des Mileschauer-Berges, slidlich von

.i*''i<'n des VVostrej eingesddossen mif, eineni (l(-falk' von 1 : (58 bis unterhalb

^<il<'iiiiu. IJei Miiesdiau und Wdemin ist die lireite des Tliales mehruuils (lurch

Diiuuiu! gesdilossen, um (k'u Hadi zur IMldung von Mvilil- und Fisdi-Teichen zu

^'wiutzen, von der(>ii eiiu'in zum anderen sidi das Wa.sser anf snnipiigem Wiesen-

Si'undi! in vielfarlier Kruinnmng welter bewegt. Zwei Ibuiiitstrassen, jene von

^^"hositz nadi Kostenblatt aui Damme der Wicseugrunduiiilile bei Milesduin, und

i''"*^ von Lobositz uach Teplitz ini Dorfe Welemin iibersclireiten dasTiial in dicscin
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Abschnitte. Unterlialb Welemin in einer Seeliohe von ctwa !)4()' iindert das Thai

seincn Character. In einer engen, selten iibcr ^0 hilutig aber wenigcr als 10 Klafter

Breite [)etragenden, niehrere Kfiinimuni^en zeipienden Spiilte, /ieiit die 'riiall'urche

fortwiilirend mil der allgemeincn Kiclitiing von West iiacli Ost, und nordlicli von

den 120— lt)()' liohen stcilen Abhiingen des Klctschen und Knhaeka-Herges, siidlicli

von den ebcnso steilen nodi liijlieren Abfallen des I/oboscli eingesiiiuut, niit einiMu

(lefjiilc von 1 : 40 bis zn clem Dorfe Kl. CenioseU {i'.W Secli.), wo diescilbe am
Elbethalc endet, wahrcnd der Ikich durch die von ihni selbst gcgen den Elbetiuss

abgese/ten Scluittmassen etwas nach Nonkni abgelenkt wird, und mit geringeni

Geialle in die Elbe miindet. Dieses Thai hat /wei wiclitigc; Seitenthaler, das eine

obere beginnt am Sattel von Tschcntschitz in etwa 1700' Iliihe, nnd zicht von

NW. nach SO. in einer engen Ilinnenform und mit eincsm Gefalle von 1 : l(i

bis 1 : IS nach Milcschan herab. Das andere beginnt a,m l*aseIik()i)ok;-l'a,ss in

1480' Seehohe, und zieht sich mit iV^ir—^'^'Oliclier liiclitung, md eincm (iefiille

von 1 : 21 bis Welemin, wo es in das Mileschauer-Thal miindet. Die Kntwickelung

des ganzen Thales stelit in dem Verhiiltniss wie 1 : MT) ist also sehr gering.

Ini HasaKbock'ii an seinem oberen Endc heginnend, lilnft die Thalfnrche von

Palitsch bis unterhalb Welemin im alteren Mergelterrain der Kreidcformation, und
tritt, wo der h^tzte unterc Absclniitt begintit, in otit'enen (ineisfels ein.

Das Trebnitzer- odor Modeihach-Thal begimit oberJialb Nedwieditsch in

einer Schlucht, die sich zwischcn dem Tallina-Derge und dem Paiitsciier-Uiicken

fast bis zum Lukower-Passc mit einem Gefalle von I : 1 5 liinaufzieht in einer See-

hohe von etwa 1200— l.'KK)', streicht danu mit der llichtung NW—SO von

Nedwieditsch an in einer offenen zwar sehr s(;hma,ien, aber auf bciden Seiten

von sanft gencigten Abhangen cingeschlosscnen liinnc mit einem (iefalh^ von I : 4,'}

bis zu den untereu /iegelofen, wo von Norden lier das Kotza,ner, von Siidwesten

das Li|)pa,yer-Thal einmiindet (bei DGO' Seeii ), und zieiit hierauf, bei Watislaw

durch cine enge Schluclit si(;li hindurchwindend, bei 'I'eplay aber wieder in offenes

Terrain tretend, und einc IJreite von 100 ])is li^O Klafter ainiehnuiiul, an dem
Kostal-Eelsen voriiber bis Trebnitz ((572' Seeh.). Das Gefillle ist unterhalb der

Ziegelofen etwa 1 : BO oberhalb Trebnitz aber nur 1 : 80. Von Ncidwieditsch

bis Trebnitz zieht deni Thale entlang eine gute Strasse, welche bei leztcn-cm ()rt(;

in die Chaussee miindet. Von Trebnitz aus tliesst iWx Hach des Tliales, dei' liier

den Namen Modelbach erliiilt in einer Fnrchc!, welche nur am recliten Ufer von

einem sanften Abhange begleitet ist, dagegcn am linken Ufer eine kaum merkliche

Bodcnanschwellung zeigt, vorerst noch in ders(!ll)en Tfauptriciitung (NW- SO) bis

unterhalb der Wieseniniihlc zwischcn Ghodolic und Oppolau (.'").''j2' Seeli.) mit einem

Gefalle von 1 : 100, biegt hier unter einem fast rechten Winkel nadi NO, welchcr

dem Hauptriicken parallelen lUchtnng er, durcli die Auslilufer des Hahnberges

gezwungen, bis in die niiciiste Nilhe von Lobositz treu bleibt, wo derselbe seinen

eigenen Schuttanhiiufungen ausweicliend abennals na(;h SO und)iegt, und (uidlich

vom Dorfe Lukawetz in entgegengesezter Uichtuiig nach Lobositz zuriickHicssend,

bei dem lezteren Orte in die; Elbe miindet (-1.').'!' Seeh.). Das Gefalle auf der

lezten Strecke von der VViesenmiiliie an betriigt 1 : .'JOO. Die Kntwi<'kelung der

Bachlinie auf diesor verhiilt sich wie 1 : 2'1 1, wiihrend die Eutwickelung des ganzen
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ueschriobenen Tlialwcgcs, welcher cine zuriickkcliriMKle Polyi^oiialliiiio hcsdireibt
noch grosser ist, iiiiiiilicli 1 : 2-55 betriigt Die Tlialfiirelie betindet sich bios in
<lem oberstcn Abschnitt in r-asalttemiin, dor giiisstc Tlieil derselben ist ini riiiner-
inergel ausgcwasdien, der unterste ini eigeneu Alluvium.

Das Sedletzer und Klapyer-Thal. Es sind dies zwei Tlialfurclien, welcbe
luit iV^TT—(SOlicher liiclitung in unbedeutender Faitfernung vou und ])arallel zu einander
'O'tstreichen, durcb die Bodenanschwelluug der llasenburg bei Klapy aber gezwungen
I'l zwei grossen Bogen auseinander gehen, um sich bald darauf in cine einzige
liefenlinie zu vereiuen. Die liingei'e und bedeutendere ist jcne von Klapy, nach-
•'<-iii sie den Solauer-Bach aufgenoinmen, die andcie jeiu; von Sedlec. Die erstere

"'<^Kinnt ob(>rlialb Ploschen in einer engeu Scblucbt in \A?A' Seeh. untenn Langen
'J'^'i't;"', streiclit

("Ofiille voii 1 :

"'it' cinem (iefiille von 1

"•'''1> Jiadovcstec, (47()' Seeh.) an der Eger. Die Thallinie wire

i^eldwege gekreuzt, liings derselben gibt esjedoch koine benierkc

)is zur 'IVehnitzcr (liiaussoe {'MI' Seeh.) nach SO init einein

15, v(ni hier ini breiteu, sehr fiaehen Thale iiber Klapy (61G' Seeh.)

7(i, und weiter init deni nuttleren Ciefiille von 1 : 17;!

d durch sehr vieh

enswerthe Comnmni
(^a-tionslinie. Die Kntwickelung des Klapyer-Tliales ist 1 : 1-21

Bus Tfiblic-Kostker-Thal. Der l\'uck(!n des liadelstein und Wostrej iin Nord-
^esten dann die beiden davon auslaulenden Kiicken, und zwar der Lange-I5erg
'"1 Nordost(in und die hinge Ilusch ini Siidwesten schliessen die muldenformige
*^'-i'tiel'uug von Drcfce und Skalitz (1524' Seeh.) ein, in welcher inehrere von den
K*'nannteM Htickcn, naiuentlich aber voin liadelstein herabkonunende Schluchten sich

'^*"i'einen, uin dann in einer rinuenformigen anfangs von steilen waldigen spiiter von
nacjien Al)hiingen eingeschlosseueu Thalfurche niit deiu Gefalle von 1 : 15 bis 1 : 30
I'uter doiu Nainen Kusower-Jiach bis Tiiblic (7i)0' Seeh.) sich herabzuziehen.

,
,!.^ ^islierige SSOliche Richtung verilndernd, wendet sich diese Tiefenlinie untm'lialb
'•hlic nach Osteu, geht in einein etwa 40—50 Klafter breiten von sehr flachem
"<'liange eingesiiumten Thale liber Solan nach Loukofan mit einem Gefalle von

!^7, auf welcheni Wege dieselbe deni ob(!ren Ende des SolaiKirbachthales bis
'^I'l 150 Klafter Entfernung nalie komnit, so dass auf den moisten Karten hier
^'iii' (iabeluiig der beiden Pachlinieii eiugezeiclmet ist. Von Loukofan (()48' Seeh.)
<'iiaert sich aheiinals die Uichtung, iiidem sie cine beinahe uordsiidliche wird

;

<uich der Charactin' des Tliales wird ein anderer, indem dasselbe unterhalb Gr. Vunic
^^" '**** his 120' holien stiMlen Alihiingen (nngeschlossen erscheint. Mit einem

"I'ttlcn-en ({(Halle von 1 : 11!) zielit sicji die Thalfurciie bis Kostic, wo selbe in
'"<''• Sceii. von 510' in die i^Iger mundet. Die Entwickelung dieses Thales ist

• i'21 wie bei deni vorheigelienden. Audi die geologischen Verhiiltnisse der
I'Hlen zuletzt geschilderteu Thalrichtungen sind sehr iihnlich, indem die Tlialfurclien
*wi hn Basalt beginnen, weiter aber fast durdigeheuds in den obersten Schichten

^1^^
''hinermergels sich eingegraben haben, an dem Durchschnitte mit der Trebnitzer

^
''Uissee jcdocii ,|,i,.(.]| graiiatciifiihrendes Diluvium (die Granateugruben) ziehen.

^ei Gross-Yunic iniiudet
\\'*'ldu's in

''^i Schelk,

<' lurche last parallel laufend, audi einen derselben sehr ahnlidien Character zeigt.

in (hissell)e Tlial das Sueliy-Jiaeh- ('rrockener Bach) Thai,

einer engeu Schlucht iintei' dein Wostrej-Berg in 142.'5' Seeh. entspringt,

vowitz die 'IVebnitzer Ghaussee kreuzt, und init der ebenbeschriebenen
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Das Thai von Liebhausen-Hrddek besitzt in don oberen drei Viertlicilc soincs

Lautes einc .lem Hauptxiickcn paralleled IliclitiuiK, wcudet hci Wobcrscliiui iintcM'

einein rechten Winkol, iiud niiiiidet als Quorthal bci l.cnoscliil,/ in die K.ucr. I)a,s-

selbc beginiit am Sattcl /wiscluni dcni Ilradisko iind Liska-lierg (in 142;')' Scoli.)

zieht in einer fortwiilirciid von sdir flac.licni (Icliilnge eingescblosKoiuMi lliinic,

anfangs mit deni (iefiiUc von 1 : 1(1 bis IVicbbauscn (IDH' S.) von da, in nmldon-

tormigef Veitiefung nut dcni nuttl. (Jclalle von 1 : IDO bis llradck (77S' S.), wo

sich der ('luifacter d<^s Thalos iiiidort, indenn das (iotalle sich bis 1 : tii") vcigrrisscrt

und der Bach sich in den I'liiner cine tiefe, enge, von CO SO' hohen l<\'lswiinden

eingeschlossene Riune eingegraben hat. Diesen ()haracf,er bebiilt das 'I'lial l)is Weber-

schaii ((;;{2' S.), von wo aus das Thalgehiinge wieder tla.cher wird, nnd das (lefiille

sich im Mittel bis Leneschitz anf 1:207 stellL l)iega,iize Fnrche wird nnr in deni

uiiteren Viertheil als Oonnnnnicationslinie benilzt. Die Kntwickelung des ganzen

Thales betriigt 1 : 1-47, was von der grossen Wendnng bci Weborschan herriilirt.

Das Ih'ela-Tha/, soweit d;isselbe nns(u- Terrain beriilirt, ist als (Mn Liingen-

thal zu betrachten, da es deni llauptriicken parallel niimlich von ,S' If— A^O streichf,,

wenii auch an vielen Stellen die Hauptrichtung duirb (,)nersp;dt,<'n anf knrze Strecl<en

unterbrochen wird. Der Biela-Fluss konnnt als kleincr liacli vom Krzgebii'ge

bei riatten aus einer Seehohe von niehr als 2000' herab, tritt bei Oorkau i'My H.)

m die Niederung zwischen dem Krz- und dem Mittelgebirge, nnd bei Seestadtl

in das Beckeu der sogenannten Seewiese. Bei Brilx verlilsst, er dasselbe und tritt

unterhalb deni genannten Orte bei Obernitz in unsei- Terrain und in die ebon

zu beschreibende Thalfurche. Die letztere iiudert (ifter ihren ('.haraet(M-. Kinzelne

Strecken namentlich jene, welche in der Hauptrichtung liegen, haben eine oft 100

bis 200 Klafter breite, ebene JSasis wie die Strecken von Obernitz bis Selbiitzi

von Biliu bis llostoniitz, von Welboth bis Staditz, dieso haben audi ein gerhigeves

Gefiille , das dann 1 : 700 bis I : 11)0 betragt, wiibrend liiiigegeii das Thai

an anderen Stellen, nanieutlich, wo es die Ihuiiitrichtnng verlilsst nnd entweder

die Richtung nach NW\ Oder nacli jV eiuschliigt, selir enge, und rinnenfiVmig wird,

und ein bcdeutend grosseres Gefiille besitzt, als vorhin, niinilich 1 :
:'>00 bis 1 : W),

so auf den Strecken von llostoniitz bis Welboth, dann Staditz bis Tiirinitz. Das

Thalgehiinge ist uberall durcli zienilich steile Abhiiuge gebildet, jedoch sind die-

selben in den erstiai Fiilleii weuiger hoch, gewohnlich nicht viel tiber 80 bis 100',

als ill den letzten, wo sit; liiiufig 200 bis .'iOO' iiberschreiten. Niir wenige Thiiler

unseres Terrains zeigen auf so kurzen Strecken einen so raschen Wechsel in der

Thalbreite und iui Gefiille, wie das Biela-Tlial in seineni unteren Verlaiife, welcher

bei anderen Tluilern ein zienilich gleichforniiger, namentlich beziiglich des GeliiUes

zu sein pHegt. Liings des ganzen Thalgruudes belinden sich bra.nchbare, mitunter

auch sehr gute C^oinniunicationslinien, ausserdem wird derselbe aiicb von der llabro-

wan-Illinayer , Lobositz-Teplitzer, Kostenblatt-Krzemuscher, nnd Lann-I'.iliner Strasse

durchschnitten. Die Entwickelung des Thales von Brux bis A iissig betriigt 1 : MO.

Das Gefiille luid die Seehohe dieses Thales sind in der ohigen Tabelle iibersiclitlich

zusainmengestellt. Die Thalfurche durchzieht von Obernitz bis Sellnitz tertiiiren

Sandbodeu, von Sellnitz bis Bilin Gneis, von da bis Hostomitz abermals tertiiire

Gebilde, worauf sie in das Basaltterrain eintritt, welches sie erst bei VVellboth
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wiedor verliisst, mn abormals iin tertiiu'(Mi Terrain, mid schliesslich von Kosteri

ail im Alluvium fort/usct/ou. Allc^ nachfolsendcn 'riiiilev iniinden in das l!iola-Tlial.

Das Serjjina-Thal ist cine 400 bis ftOO Klai'tei- broitc otwa IV4 Meilo
laiigc Niedcrung , wclclie von flachen Abbiiugtsn eingeschlosscn von i'otsdierad

(G!K)' Secli.) bis ()l)enutz ((M8') init eincm (Jciallc von 1 : 1000 in der Riditung

^011 Hiid uacli Nord streidit, und die westlicbe Ciriinze des Leitmeritzer Mittel-

gebirji-cs bildct. Krsl. kiirz vor der Miinduug in die Biela bei JJolmi. Slatnik

tn'teii die Abbiiuge iiiilicr, nud verengi, sicb (la,s Tbal.

Das Mrromtz-Luschiteer Tiial beginnt in der Reldncbt zwiscben dem Radel-
^"'iii und dem Ziegenriicken in isys' Seeb. ziebt dem Mauptrucken ])ai'allel von
M()-.g],y

j,| ,,j|,^.,. |j|,^' eingeschnittenen Gebirgsschlucht bis Meronitz, und zwar

'''i^

'»iy oberen Miihle (1405') mit einem (!(4all(! von 1 : 15, von da bis Meronitz
(uial 1158') mit einem (Jefalle von 1 : 2i). llier wetidet die Thalfnrche unter
''inem recbten Winkel nacb NW, wird also ein Quertlial, wird an der Tksis etwas,
'^i'<^iter, gejit mit einem (iefJiUe von 1 : 4.'! nacb laiscbitz (77()'), wo sie in das
' *'n>inatbal miindcit, welcbes von der 15a('blini(! ([uer (birebsebnitten wird. Die
l^'iitwickehmg dieses TbaJes ist 1 : 1-21. Das Tbal wird von der l.aun-Biliner-

' rrasse unterbalb Meronitz durcbscbnitteu, unterbalb welcbem dasselbe durcli die

"Piilfiibrendeu Tufte von Lnscbitz ziebt; sonst befiudet sicb die Tbalfnrcbe tlieils

"" liasalt, tluuls im tertiiiren IJoden. Das Liebscliitzer uud das Ilrobscbitzer-Tbal
'^"Kl minder wi(;btig, und wir wenden uns dalier gleieh zum

Tjuhow-Beherschken-Thal welches als einc Fortsctzung der Milescliauer Tbal-
iiiclic, auf der anderen Seite des iranptriickens betraclitet werden kaun. Dasselbe be-
^'"Ht sudwestlidi unterm TalHiia-lierg (1740') iu einer sebr engen Waldschlndit, ein-
f^t'Siiumt von den steilen Abialleu des Iladelsteines uud des Dfezina-Plateaus. Der Cha-
nicter des Thales, (Mue tiefe liinne, mit der liiclitung von 80 nadi NW bleibt bis

Hadowesitz (,S«t;') dersdbe, nur wird das (leiiille, welcbes anfangs 1 : 10 bis 1 : 14 be-

I'^gt, etwas geringer und fiillt bis 1 : .'50 oAn- 1 : 40. Von Radowesitz an nimmt das
'al die Ricbtuug von nacb W an, bleibt zwar nodi innner sebr enge und von

;^^'''''''" lliingen eiugeschlossen, jedocb treten die hoben Derge zuriick, und die

^

"'te (!(.!• Tlialfurcbe betriigt nicbt mehr als 100—120' unter dem begleitenden

.|^"* "• l^d Bilin niiindet das Tbal in jenes der Biela, das mittlere Gefillle von
^'^ilowesitz bis dabin betriigt 1 : 54, die Entwickelung der ganzen Tiefenlinie

• ' 14. (knnmnnicationsiinieii sind am (Irunde des Tbales wegen seiner geringen

^

*''"' keine, wold al)er begleiten dasselbe auf beiden Abbiingen Keldwege bis

1^*'^''" Lukow binauf. Das Thai beftndet sidi in seiiu'm oberen Tlieile im I'liouolitb

^ J^^asaltteiiain, im mittleren im riilner, und im untereu Tlieile bei 13ilin im

""•''««d.iete.

Das Thai von Schallan-Hertine, sowic^ audi jenes von Ilnhrowan-Btadits

jj
.

^'''""^ l^urz. Bddc baben als Quertliiiler die nordwestlidu' Uiditung, beide

tiJ!'^
""•^ kleine Kntwickelnng, beide bdinden sicb im Hasaltgebiete, sind in

,
mil ,»,,„.(, 'I'lijii,.},,,,,,,, eiugeschnitten und liaben ein grosses Getalle, wie aus.1 "1-)^ 1 Willi IIUUll ClllgCBUUUltLt'

vL " ^^'''" '1'"<''1 «'isiditli(di ist. Soldier Thaler gibt es auf der nordwestlichen

rere von ganz gleichem Character, wie z. B.
Seit^

«'fsu'litlidi ist. Sol

^ ^'i'& llauptriickens uoch mehre
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das von Stirbitz, das von Wcbersclian n. s. w. Die Entwiclvdung der Tlialfiurlie

ist nieist eine sehr geriuge and ubersteigt nicht, das Vcrhiiltniss 1 : M5.

Nocli haben wir jenc- Thiilcr zu erwflhnen, wclcbc von den ausscriialb

des Hauptriickoiis auf (k>r nordwestliduin Seito desselbcn befindlichon Nebongiiippcn

eingeschlossen sind. Das wiclitigsti; (bavon ist das Wisterschaner- oder Sauhach-

thal wcbdics liocli obcn am Er/g('birg(> unlcrlialb /innwald in cinov So(>h()bo von

2400' beginnt, bei KicbwabI in das Tcplitzcr licclicn ('iiiiritt und dassclbc bci

Sclionau 090' wieder veriilsst, uin von NW nacli SO in cincr Tiialtnrcbc, die von

den Abbiingcn des Teplitzer Scblossbergos nnd dos Wa.dibol(l('rl(efg('S cingcscblossoii,

und etwa 200' tief in das unigebcndo Terniin v(!fscn]vt ist, niit cincni (iciallc von

1:100 im Mittcl oberbalb Welbotb in das IJielathal zn niiindcn. Das Tlial ist von

Teplitz bis Neubof iin (h'unde etwa 80—100 Klafter l)r<'it, v(M('ngt sicii jo(b)ch

gegen seine Miindung zu einer engen Ilinne, weshalb die dein 'riiaie entlang zie-

hende Teplitz-Lobositzcsr Cbaussee nur im oberen Theile den linken Tbalgrund, ini

untern jedodi den rechten Thakibhang beniitzt.

In Bezug auf die Vegetation ist das TcnTaiii liis zur Scbidite von ;J00

Meter Seehobe fast dnrdigebends ftucbtbares Ackerland, mit Ansnabnie (b'.s Wiesen-

grundes in den iibrigens selten breiten Tbalern. Von .'500 Metevn anfwarts beginnt

in kleineien Flildien bereits der Waldgrund, mit 400 Metern dominirt (b'rselbe

bereits und iiber 500 Meter ist mit wenig Ausnabmen nur mdir Wald nnd Weide

anzutreffen.

Es wird den Leser zum SehUisse dieses AbRcbnitt(-s vielleicbt nodi interes-

siren, die Terrainflachen, tvelche sich in den versehiedenen Senhohen hcfmdcn, ihrer

Ausdehnnng nach mt kennen. Ich habe zu diesem Behufe dieselben aus der bei-

liegenden Scbichtenkarte bereehnet*), und lasse sofort die erlialtencn llesnltate

folgen. Jedocb bemerke idi liiel)ei, (biss die Ausdebnung des siidwestlicben /wei-

ges des Mittclgebirges bier grosser erschcint, als idi oben angegei»en, weil ieb es

zu diesem Zwecke vorgezogcn habe, den ganzen Absdinitt duTrb natilrlicbe Grenzen

einzusehliessen, und somit auf der Siidostseitc ein Tbeil mit einl)(>zogen wurde,

nilmbch das nordlidie (leliinde der Eger, (b'r strenge genommen nidit mebr znm

Mittelgebirge gehtirt. Die Grenzlinien, durdi web'lie idi niir bier den Terrain-

abscbnitt eingeschlosseii denke, siud : die Eger von Postellierg bis zu ibrer Miimbiiig,

die Elbe von Leitineritz bis Aussig, die Biela von da liis 'riirinitz, daiiii dvr

Modhuier-Bacb bis Modlaii, von dort der Weg, weldun' nni (h'li Teplitzer-Sdiloss-

berg nacb Sdiouau fiibrt, (Uw Weg vom 'i'eplitz(n--Sddosse iiber llnmb)rf nach

dem Biesenbache, der Uiesenliadi bis zu seiner Mundung in die Biela, diese bis

Kuttersdiitz, danu der Ujest(!r-Bach bis zum Kartenrand, endlich dieser Ictztere

selbst. Ich erhielt folgende Kesultate:

*) Die Hiicheninhaltc dor Schichten wurdeii von mir mit eincm ^utcii Amslor'sclii'n

Planiraeter (lurch Umfahrcu der Scliichtenlini(^ iiacli der hckaimten Methode scmosscii, iiiid aiit

die Auadchnung des Papieres die miiglichate Kiicksicht genommen.
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, riectaren *) dst. Joch
' 'lesinuiiites Tt'iniin iiiiHnhalb dev obcii bczcichiieteii (ircuze S(;i()4 odcr 14!l,iK)()

^- Terrain ober der Schichteiilinio von 200 Meter oder (i;3;i W.-t

4.

5.

6.

7.

uiul

;5oo

400

ilOO

(500

700

.949

1265

1583

1897

2214

07,449

29,09G

10,75.'5

;3,7;58

1,035

57

I7,3(K)

50,600

18,7(K)

6,500

1,800

100
Danuis folgt fur die Ausdehuuug des Terrains in den ein/ehien Scliiciiteu

zwar

:

in Proz. des
ganzen Tcrraiji-

Hectarcn iist. Joch abschnittes

633 liegen 18,745 oder 32,600 odei
^- '^wisclien

2.

3.

4.
"

G.

7. iiber

Meter W.- Fuss

100--200 Oder 316-- 633

200--300 633-- 949

3(X)--400 949--1265
400--500 1265--1583
500--600 1583--1897

()(K)--700 1897- -2214

700 - — 2214-

38,353

18,343

7,015

2,703

978

66,700

31,900

12,2(KI

4,7(K)

1,700

100

21-8"/o

44-5 „

21-3 „

8M „

31 „

11 „

01 „

'errainsMan sielit aus diesen /alib'n, dass iialiezu die Ilallle des ganzeu

l^'l^

tlt'i- Se.liicJKe von 2(K)—3(X) Meter liegt, und soniit eine mittlere Seeholie von
-•><> Meter odei' 791 Fuss l)esit/t. Da, die Wasserseliei(b' nielit das liier besebriebene

ij'ain halbirt, sondeni nielii- aiif d(u- nordwestliciien SeKe liegt, so belindet sicli

'^ ^^
der gnissei'e Theil der angeftihrteu Terrainausschnitte der einzelnen Schiehten

^"' auf der siidostlicben als auf der nordwestliciien Seite. Das Yerhiiltniss wie
diirlte in dieser iieziehnng I'iir die uuteren Scbicbten bis zu 400 Meter, und

Jtuies
^'*' 3 : 2 fiir dic^ liobei-en Sehichten das nahezu riditige sein.

'^<'>/'<'
(hf

Wir sind mm init llill'e dieses Materiales auch ini Stande, die mittlere

* yanzen Terrains aiizugeben fiii' den Kail nilnilieli, wenn man sicli die

1)1
1-

.'''^^*' '''"'' '5'>'l''ii''i'lH'bung, (time Anderung iiirer Diclitigkeit voilkoninieu

Ij^
* normig, also mit verticaleu Seitenwiinden uM<i liorizontaler Olterfliiche, iiber

ve''tr"^'"
'^'^"'" *'''^ ''''"'' ^••'l''""l'''< ''" Terrainal)selmittes von 14-99 Quadrat-Meilen

p
"lit deiiken wiirde. JSiacli den von niir an eineni aiidereii Orte Iteicits liegriiudeteu

entl I

" ''''''"
""^"i wenn man die in der ersten oben erniitteiten Zalilenreihe

^^
'alteneu KladKin zu (;runde legt, zuerst den Kubikiulialt der iiber der Scbichte

Kuh-f^'
'^'''^^'' '^^'^'''"''^' I'l'I'iKllicben Bodenmasse '^•*). Dieselbe betriigt V=0'35338

ik-Meilen. Diese Muk^^p anf .Up riiinuiHiirli,. von 14-99 Q.-Meilen gleidmiilssigDiese Masse auf die Grundlliiclie

) Di(^ hier geltendeii VerlialtniHazahlea sind 1 (islerr. Q.-Meilo
Kioo Q Klafter, 1 iist. Joch = ()r>75 Hectaren, I Hectar

:. 10.000 opst. Joch., 1

10.000 Q-Meter = 1738
'>"«* Joch

-^Aeiten ^
memeui Buohe „Stndien iiber die Methodiui und die lieniitzung hypsometrischer

^ntwickeit
''"*^* ^*^''**^" ''"^'^ "''' *"* ^'''*'" -*'' '""' '*' '"'' *"' '•''''*''" l^'''-'"""ie'fi""'^tliiK»'n F'h'iih'I"

niel V '

"""^ ''*' '^'''"''''**' '''''"'• '''''' '''*'8' ''"^8 ''«^'' Knl'ikmhalt \' erhalten winde nach der For-

ermitfelt^n V i
^ ^^'' "'" '^*'' "'" '*''' ^ ' '

*'-' *"'"*'' *" *-" '»' • • • '''*' "' '''''' ""Sfen oben

^(^tfir bede
'* "''^'''''' enthaltenen Flachen 14-99, 11 -7;!, 50(i, . . . in Q.-Meilen, und h -- 100

" ''" '' wird cinfach gefunden, indem V : fj :ii: z sein muss.

3
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vertheilt erhoht dieselbe urn 7 = 0-02358 Meileu = i)4-a2 Klaftcr = 17Hi) M('t,(-r=
566 W. Fusse. Da wir die unterste Schichte zu 100 Meter Seeliiilu' iuiKcnoiniiieii

haben, so wiirde somit, wenn man die ^anze Hergmasse des siidwcstJiclu'ii l''liigeis

des Mittelgehirges iiuf das ebeii heseliriebene Tei'i'aiu gl(^icliiiiiissig vertheileu

konnte, dasselbe eine Seehohe vou 278-y Meter oder 882 W. I'uss besitzeu.

§. 5. Nordostlicher Pliij^el des Mittclj^ebirges.

Diesem Theile des Mittelgebirges koimen wir iiiclit, wie dcin vorliiii beschrie-

benen, eiiien von eintun bei'vorragenden Gipfel gcuioniincnen genieinscbaJtliclien Nanien

geben. Viebnelir l)csteiit derselbe aus nielireren Hergmassen, welclie entweder

nur durch niedrlge Mcl<en niit einan(b'r verbunden odc^r (liircli 'I'iei'enlinien von

einander getrennt sind. Kiiie Tlaupttreiuningsliiiie l)ildet das I'olzcn-Tlial, welches

deu ganzen Zug zwischen 'retsclien iind 1!. Lcipa qnei' dni'cbsclineidet, wodurch

derselbe in einen grosseren siidwestlicli von dieser Linie und in ciiicii kleincren

nordostlich von derselben liegenden getluult wird.

Der grdssere siidwestliehe Tlieil zeigt drei Ihuipterliebinigeii ,
welclie anf

einer geineinschaftlic^hen 12(K)' Seeh. besitzenden polygonaleii Hasis aiiiVnben. Die

siidwestlichste derselben besteht in eineni breiten von NNVV nacli SSO niiiulicl: von

Kramel gegeniiber von Anssig nach Scbiittenitz bei l.eitnieritz streichenden plateau-

formigen Kiicken (18(K)' Seeh.) dessen hochster Punkt der Tannbusch-}5erg zwischen

Pohorz und Nemtschen ist ; weiter iistlicii linden wir als Mittelpnnkt einer l)(>(leu-

tenden iiodenanschwellnng einen kurzen scliarrka,ntigen Kiicken dm (iellschherg

bei Liebeschitz (2214') mit derselben Kiclitnng, welche sicli zwar sehr rasch zn

1400' herabsenkt, dessen Fortsetznng jedocli spiltei' in eineni iiher Tauberwilz bis

gegen Gross-Priesen fortlaiifendeii, iind am Mnlzenstein endigenden schinalen Kiicken

von 1500 bis 1800' Seehohe dentlich wieder erkennbar ist. Diese Iteiden Krlie-

bungen bildeu etwa die llalfte des siidwestlichen Theiles, die gauze andere Hillfte

gegen Nordost ist ein breites Plateau von 1500 KiOO' Secaiiihe, welches wir das

Plateau von Mnnker nnd lleichen nennen kdnnen, und dessen hijchster Punkt der

Zinkenstein bei Biebersdorf ist. Eiiien Auslilufer dieses Plateaus nach Osten bildet

der Kolben- nnd Koselberg bei Drumm.

Der kleinere norditstlich voni vorigen fortsetzende Tlieil ist von jeneni dui'ch

das Polzenthal, dessen Seehohe hier zwisclien 450 bis 700' schwankt, getrennt, und

zerfilllt selbst wieder in mehrere GruppcMi, deivn wichtigste das I'lateaii v<hi Cm-

tersdorf, der Kiicken von Pocken, und der Kiicken von Klottendorf, siiniintlicli init

einer Seehohe von 1500— 1800' und vorherrscheiul mit c'uwm Streicheii von SSW

nach NN(». Der letzte Uiicken schliest sich unnaittelbar an das nordbidiniische

Sandst(ungebirge an.

Dieses (U-birge hat eine dem vorigen scdu' atialogc^ f/eologisrJir Zusammen-

setzufiy. Die grossen Plateaus, und die lioheii breiten Kiicken bestehen aus Basalt,

und zwar die tiefer((n nieist elxuu'ii Ijagen, so wie <lie 'riiiller aus Strondiasalt,

Basalttuff und Basaltcongloinerat, die hiilieren, na,nieiitli<'li riickeiildrniigen Partien,

sowie einzelne Kuppen aus gang- und stockfornug den 'rail durchbiechenden lesteu

Basalt. Die doniiormigeu und kegelforinigen Bergkuppen anf denselben gehiireu
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"iPist (loin Phoiiolitli ;ui. Jedocli befinden sicli mitten in den Hiwiiltniasscn nnd in

bPdeutendcn Ilolicn iuicli Ocbildc dcr lifannkoldcnfoniiatioii, wic bci (Iross-I'ricscn
'Hid im Sanbcniitztnalc, bci VVsciieratsch, Obci'-Wessig urn den (kdtscliberg bcruni
uiul an vielcn andcn-en Ortoni. Aucb diluviale Kiblungen findet man liocb oben bei
Wernstadt.

I)er Fuss des (icbirges win! wicdcr, wio bc.i dom vorigen nacb Siidosten,
^^sten und Nordosten durcli jiinge.ro Giiedcr rles Pb'lnonnorgels ninl Saiidsteincs
'If'f Kreidcfonnation gebildot. (icgen West und Nordwest trennt nnr die tiefo Kl))-

^>'d\te dassclbe von (hnn siidwcstlicbon nnd nordwostliclion I^'lilgcl des ganzen Mittel-
gebirgos, und ist (biluT liier Iumu (ugenllielier (iebirgsfuss vorliaiiden.

Der sudliche Ftiss reiclit zwiselien Czalositz nnd Nnenie bis an die Kibe,
und wird yon dem let/teren Orte an von deni Tliale des Alter- nnd Mnnker-Hadies
•-•^gTenzt. Die ei'ste Linic; gcsht gerade von W naeli (), die /weite der llaui)tgebii-gs-
''•'litung von SW—NO naliezu parallel. Ilier wini d(ir Knss dui'ch eine etwa 50' hobe
^''''a,sse (b's recbten Elbufers (Leitmeritz) gebil(b't, in welcbe mebrere ])arallele
luedngf. liiieken, die sicli anfangs kauni 100-^150' iiber das Eibetlial erbeben ans-
'^ufen, nnd ziebon sicb diese Kiicken von def aiifilnglieben Seebiihe von (iOO' all-
iWiilig niit eineni (iefiilbi von 1 : .'tr) ))is 1 : 40 zur Seeluiiie von !»()()' liinan. ,le(b)cli
laben dieselben eine der Elbs])aJte zwisdien Lobositz nnd Anssig fast parallele also
jou S naeli N gewendete iJiebtnng, nnd feriier sind diesell)en viel kiirzei', also der
^^uss viel sebnnller ais beiin Mibvscbaner /ng. Ks i'olgi danuis , dass ancii die
it'fenlinien diesell)e Itielitung liaben, erst die von diesen ansgeliendcin seknndiiren

^iU'^i'tiialer baben die ini siidwestliclien /nge voiiierrsebende NW-liciie Uicbtnng.
VVeiter gegen Osten von Liebesciiitz an wird iibrigens die Riclitung der

''K^'ntbeben Qiiertliiiler wieder eine nordwestlicbe, denn von iiier an bat der Fuss
' «'s (iehirges sciion einen sudmtUehev AhfalL Seine Basis nininit h'wv an See-
/• "' zu, nnd iibersteigt sogar siidwestl. von Grabei' einen niedrigen Hiicken von

S(H'b()ii(;, welcbe das Verbindungsglied zwiseben dem Mittelgebirge uiui (b'ni
I* 'iteaulonnigen Sandsteinriieken von Danba nnd Ms(Mn) bildet. Weiter nacii NO

• die Basis des l''iisses wieder niedriger, indein sie bei i^eipa, liis aril KiO' iier-

' 'S'-'''t, um Jedoeb oherbalb Leipa wieder allmalig bis zn i)(K)' anznsteigen. Dabei
K'rt (bu- Fuss (b^s (<el)irges iminer inebr an 15reite, seine (lliederung in kleine

;'<= male Uiicken win! grosser, das GeJalle derselben niinint bis 1 : 25 zu. Ais
"''lessant muss benierkt werden, dass die Mebrzabl der Tbalfurchen gegen ibr

*i<'s Kinb' sicli verengen, am oberen Endc; jedoeb, bevor sie dasj(uiige Terrain
1 asseii, welcbes icb bier init dem (ieliirgsfuss bezeichne, und dessen obere (iiiinze

gT"'
''^'^ Seehobe von 900— KMKJ' lege, also vor ihrem Fintritt in das bobere

^

"ge seibst, sich in die Breite ausdelinen, ja sogar formlicbe Becken bilden, wie
•^'^'f^ namentlicb bei Tiiebescbitz, Auscba und Gral)er aiiflallend beinerklicb ist.

J.
.

"''' nordlickc. Fus^ des G(d)ifges besteiit in eiiier sebr scbmajen Tiefen-
1 welche sicb iioi-(b)stlicii von Oldiscli nnd Biibm.-Kaninitz in das (Mi"'e Falke-
' ;^'"''' zielit, und niit weciisehider Seeluilie zwiseben SOO— lOOO' nocli die tiacb

bief
T"'''^''" ^''"'""'" '^''^ I'liiiiers zeigt, vviiiirend das uninittelbar angrenzende (Je-
'f's Sandsteingebirges sich iiberali (lurch seine steilen VVilnde und pittoresken

"linen zu erkennen gibt.

3*
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Aiif (Icr Tiofdwostliclieii Soite lirulcii wir (liircliaus sclir kiir/c, sehr steilc

von SO uiich NW j^'eriditc.tc Abfillle, wiilifciul an dcr wcsilicluMi (iiviizliiiic der

Elbe <lie Richtiiiig von NO nacli SW vorlieirsclit

111 (ler Sediiihe von !)(K)— 10()0' hoginiit fast uiii den gaii/(Mi iiordiistlicluMi

Flugel dc's Mittelgebirges herum ciii raschciTS Anstcigcui, cin gif.ssorci' IWiKcbuiigs-

winkel des Terrains, welcher in dcr Scohotu' von 1200' wiedcr abniiiiint, von bier

an weiter aufwilrts breito Harlic lUickon oder a,uc,h Tevrassen von grosser Aiisdeb-

nnng bildend, auf welclie die biilien-n I'artbieii (b',s (lebirges aiifgesetzl ersclieinen.

Diese letztereii wollen wir nun etwas niilier belraebtevi.

Der llucken vcn Nemtschen und Ihihina ist (Mil von I^NW luieli /S'/SY>

streichondCT vielfacli nac.b W und gegliederier Ibieber iiJickeii /wisc.lien Kraniinel

und Scbiittenitz von \\ Meilen Liiiige, und selir weebsebider ISreite, iiii iiordlicben

Theile scliiiiiiler von etwa 2(X)-;iO() Klafter lireite, in der siidliclien liillfte aber

sicb oft, wie nanientlich bei Babina, Welbinc , bei llliiiey u. a. O. beckenbiinig

bis iilier 1000 Klaftc^r ausbreitend. Die bocbsten Punkte siud liicM- der Tannlm^eh,

ein von W naeb zwiscben I'oborz nnd Nemtsclien streidiender lUieken, an beiden

Enden in eine Kuppe ansbuifend, dereii westlicbe 204(;' ((>4(r7 M.), -b*' •isMicbe

2124' (07 1-4 M.) SeehiilK' besitzt, dara,n siidlidi a,iiseliliessend, und niit jV—tS'lieber

Uielitnng der Tschersmkerlhni niit 207(;' ((;r)(;-2 M.), da.von r(U'litwinklieb birt-

setzeiid der Bahina-Bern niit, 1<M)2' ((12'.l-(; M.), mid endlieli von dieseni galKdbirniig

auslaufend zwd Mckovii, von deiieii (fer westlidie in der sieil na,di Siideii abrailenden

liadiske-Kuppc (17 IC.') endiget, willirend der iistlidie eiiuiii von ^N\V HHO

streichenden ''U
Meilen langen tladiabgerundeten liiieken darstellt der iMnf/r-Hrrf/

Oder Kreuzherji genannt, weleber niit ebier 20;54' bolieii Knpiie beginni,, und ini

Stiden oberbalb Poborzan mil, eiiieni steilen Abtail von iHdO' Seehiilu' endiget.

Aiif dieseni Riiekeii belindet sicb (be I'elskiippe des JmH/fraitmHtdnrs v(ni I'.IOS'

(()0;')-l M.) Seeb. Dieser liolie iiieist waldhedeekte l!,iiek(in, der in I'.e/.ng aid die

Hauptrichtung des gaii/en (lebirges als ein (,)iierriicken bezeielmet, wenb'ii ninss,

sendet seine Ansliiid'er iiacJi alien Riditnngeri. Na,eli Nordeii sendet er vier Joehe,

von denen <las westliebsi.', zngleich das redite^ Elbeuler bildendcunit dem ITo.s^ny-

Bi-rr^ mit 1«45' (C^Hy>\ M. Seeb.) und (bun Sehren/censtdn niit 7(;.s' Soili. (der

Fdsen bat eine Hohe von ;!4r)' iiber deiii Elbspiegel, si(!lie die beiliegcMide Aiisieiii)

der bedeutendste ist. Die anderen Rudcen fallen gegen Nordeii (gegeii die Elbe)

albnillig bis auf 900' Seeliiibe, und c^ndigcm dann in ein em steileii Aldall zwisdien

Kramniel mid Waltire in das Elbtbal (450' Seebblie). Die Auslii,iirer iiadi West

v(m. Sdire(4<(Mistein bis Kolleben siiid noc-li kiir/iu- nnd steiler gegcMi das Elbtbal

gerielitet, da der jillie Mifall bereits in 1200' Sedibbe b((giniit. Oberbalb Kolleben

aber zielien sieji zwei binge Riieken last jiarallel /ii eimuider (also von <)~W')

gegen die Elbe, der nbrdlielie dt-x Knbaliergriidven, mit deiii gleidina,inigeii bbdisten

Putikte v(ni 2019' zweigt sicb voiii niirdlielien Elide des Eaiigendierges ab, der

siidlicbe laiigere mit zwei bedeutenden Erbebungeii, iiii,niliel: deni Jordan-Jim/

mit 1(314' und der durch einen tiefen Pass mit nur 912'Seeh. vom (ianzen getremiteii

sehiinen Waldkuppe des DeUik mit 1441' Seebbbe gegenuber von SaJesl kann

als eine Ab/weigung des Radiske-Riiekens betraditet wenlen. Audi narJi SiUlwest

zieht sich ein niedriger Rucken, welcher zwar nur durch den Kamajkfelsen (11G4';
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und den 8traschUd;e-Berg (1134') bezeichnet ist, nichts destowetiiger aber eine

grtissere BcMioutims hat, da gerado dieser Riickeii die Ilan])t('rlieburigsricbtnn,u;

'les gaiizcn Mil,t('lg(!l)irges, mid die Fortsnt/mig (lev liebiingsricliliuig dcs Loboscli

und Sull()in-l,5crgcs dioMScits dor !*'/!})(! rc-in'iiseTitift. Kndlicb bcnioi'kcn wir iioch

Tia^'li Siideii zwci (ilic(U'r. Das \v(!Stliche /icld, sich voiii Jordaii-licrg als eiii sclimal(n-

kaiiiii looo' hohcr i»,iick(^n an die Klbc, uiid bibkit bier als Schluss die schoue
'Ipin i>()|)()S('li K(!lir iilnilic.lu! doniformige Basaltkuppe dcs Radobyl (1254') wahrend
•''« (isMichc, (llicil voni Langeid)crgc ausbiufcnd sicb in eincin breiten Riicken

allniiilif;- g('g(Mi jjcitnicritz; hcral)rten1(t, nni sicii iucr in nielircrc! kleiiuiro, und niedrigeve

^wcigc, a,ufzid()sen. Der gi'osstc. Tlu'll des bescliriebonen Terrains bestebt aus
nnsalt, I'lionolilb koimiif, nur in gcringeren I'artbitui, so nanientlicli bei Tascliow,

'I'liin am SclireckenslcJn vor.

Die /vveite aber die ini[H)siuiteste luul a,iigentalHgste (Iruppe des ganzen

•lordostHclien Theiles des Mittelgebirges ist jene des (Jeltschberges. Nordwestlich
"^on liiebesehitz (>rliebt sicli zwiscben den Dcirtern Ob. Kol)litz, Ziei'de, Hutzke
'""'1 I'cickel ans deni bier etwa 1000 1100' Scu-liolie bt^sitzenden Terrain eine

HodenanscbwelUmg ven elliptiscber Form, deren Jjiinge etwa 1400, die Breite

''^•"O Kbifter betragen mag, welelic ziendieb steil gegen die Mitte bis zu 16(K)'

^•'eliiilu', jinsteigt nnd sicJi liier an eineii l<annnlornngen selnnalen, felsigen von
^~~i^ streichenden I'hoiiolitli-Ilncken anschliesst, der den Mittel])nnkt der ganzen

f>deii(if]i(.i),j„g bildtit, a,n seiiiem siidliclien I'aide in der I''elskuppe ib>s (ieltschberges
nnt 2277' (7l!)1) M.) seine grosstc Seebolie erreiebt, iiier r(!cbt,wiiikUg naeb Osten
I'mbiegt nnd ebenso rascli wieder aijfallt. Wie bcireits o1)en bemerkt, setzt sicb

"leso,
i-'irbebHngfirield;iing g(!geii Nordwest fort, iniieiii zwa,r der steile Hergkamm

*^i''h naeh NW iiier zii eineiii nur IIIH' hoiien abernndeten Riicken lierabsenkt,
f essen ii'icbtniig sieli j(Mb)ch deutii(;h so iange vcrfoigen lilsst, bis vx wieder bei

^^upitz uinl I 'la hot ili(> Seebiihe von 1740' erreiebt, und hieranf als kantig abge-
' ''">n»lt(;s Qnerjocb niit sebr steiieni iKM'diistlielien, und Haelu'.rein siidwestlichen

' •lii'lie zwiscben doini liinower nnd Sa,nl)eniitzer-Tliale bis zur Kibe fortzielit, (biiclister

''"iikt Mafsen/stein nnt l,S47' oder 5<s;M) M. Seeh.) lan dort nut dem (ieiallc

""
'

•
I in steiieni Abiiange sicii in das M]l)tlial zu senken. Nacb Siidosten

' '"'t't del' (ieU,sciil)erg zwei niedrige Ausliini'er, Ha.clie, parallele R,iicken, welche
'I'll bei(Ui an deu SteJien, wo di(> Cliaussee von fieidneritz nacli Ansciia iiber

^

"' "ibrt, bis zu S(;()' Seeiiiilie iierabsenken, weiter nacli Siiden zu aber sich

ir" ".' '^'''"''"'I'l tier westliclie von iluien die reicli gegliederte Bergknppe des
w^iiffc/ bei Uiessdoif (1170') bildend, der iistlicbe in das breite Plateau von

p.'/'" '' (I 100') anslaufetui. \)W, (leltscbberggruppe ist mit dem vorhin beschriebenen
' '^*'" von N(!intscben und liabina (lurch einen idateautormigen breiten Riicken

'^Ur
' ^*'''''- verbuu(l(''n, welclier in der Ilanptrichtung des Mittelgebirges von

^

"a,cli ISO fortstreicht, nnd audi noch weiterliin die (:5eltsclil)erggrnppe mit
" I'late.iii von Muiiker nnd Reichen verbindet, nnd tlbor welchen die wichtigsten

^"*""""nicationslinien

"!"' ""nlostlicl,

aus lieu siidlichen nnd siidiistlichen Thiileni in die niirdlicli

vender Wa,sserscheide dieses ganzen (lebirgsznges liegenden
' bilu'cn, welclier daJier in technisch-conimerzieller Reziehung eine besondere

lilt. Aiif dieseni H,iicken sitzen eiuige Rergknppeii auf, von deneii als
f^ediu, tuiii
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(lie bedeutendore die plateauforaiige B.ownaj-Hdhe heimtschen (1920'), der Panna-

Berg bei lliibendorfd (IHTS') und der KelMerg bei Triebsch (t68fV) die erste

nnd letzte Pboiiolith-, die mittlere eine Basaltkiippe, aiigeiiihrt werden sollen.

Das Plateau von Munker und Reichen schliesst sich als dritte Haupt-

gruppeau ieiic des (IcltHcbberges, niit (lers(dl)en durcli den 1400' Seeliobe besitzenden

Riickeii von I.osdniitz verbunden an. l)assell)e bildet ein Plateau von 1500-1800'

Seebobe (h>ssen Piingenaxe in einer yVusdebnung von 1'/, Mcilen von NW-SO
„nd dcssen lircitenausdehnung von elvva V, Meilen von SW-NO gcnehtet ist.

Dasselbe ist, diireb einc; steil aufge.ichtetc liandlinie, welcbc wir (lurch die Orte

Hundorf, Munker, Ob.-liebire, Alt-ilunnn(-i, Hcicben Sduieppendorf, und Raben-

stein bezeicbnen konnen, characterisirt, von welcher Randlinie das Terrain ringsuni

gegen die Mitte, gegen das Iinicre des Pbilxaus sanft ablallf, in welcbeni dadureh

Pine inuldenforniige Tieienlinie, das Thai von Wernstadt gebildet wird, welcbe

den griissten Tlieii der Wiisser des Plateaus aufnehmend, dieselben in einer der

Langenaxe desselben entsprcchenden Uichtnng von NW nach SO in das Leipaer

Becken liinabliibrt. Am bedeutendsten ist die Erhebung des Plateaus aul der

Nordwestseite, wo dieselbe in einen kantigen Riicken ausliiuft
,

weleher schroff

gegen das Mibthal abfallt, und (lessen hochster Punkt der schone Aussicbtspunkt

des Zinkemtdms oberiialb Klein-i'riesen (2155' odcr GHO-H M. Seeh. und 1758'

iiber deni .Elbspiegel) ist. Von dieseni l)isher nur selten besuchten obwohl von

Kl Priesen iiber WittiiH' selir l)efin(^ni zu erst(!ig(!nden T'unkte erbiilt man eine

sehr interessante (Jbersicdit des Terrains voni nordwestlichen niit den. Krzgebirge

zusannnenluingenden Fliigel des Mittelgebirges, sowie von den nordwestlichen

Abtallen der ebenbeschriebenen Theile desselben. Der Rucken des Zinkenstemes

besteht eigentlich aus zwei Rucken, welchc am Zinkenstein unter einem rec^bten

Wird<el zuKannn(!ntreffen, von denen der von liicr nach NO zieiiende mit der

Kirclu: von Rnchen (l<)20') und dem Kronlmbel (1078') die ilaupterhebungshnic

des Mittelgebirges, der andere nach SO zicdiende mit der Kuppe des Matsehg

(2110') die Ilichtung der Qnerriicken (bissellxm trelliich bezeichnet. Am siidlichen

Rand bei Munker hnden wir (h^n Beile-Bery (]80i)'), und am ncn-dostiichen die

kegeltormige Felskupi.c des Hutberges bei Rabenstein (1!)(X)') als hochste Kuppen

der Randlinie. i)i(! C.liederung dieses Plateaus an seinen Piindern ist nach jeder

ilani.trichtung eine andere. Nach Sudwest und Nordwest, namlich gegen das

Said)ernitz und Klbthal zweigen sich eine Mengc sehr kurzer steil abfallender

Ru(^.ken ab. Nach Nord und Nordost liingegen tinden wir lange, i)lateaulormige

Riick(>n, welche alle von 15(K)' bis zu KKM)' Seehohe sanft gegen das Pulsnitz-Tlial

sicli hinabscnken, dann aber plotzlich in sehr steiler Bos(;hung in das genannte

Thai, dessen mittlere Seehohe bier 500-()00' betragt, hinablallen. Wir konnen

von diesen die nach Norden strcucliende hoh>i Leite von (iross-VViiblen (l«7r),

welche mit der Kickelswand hei Kollmen (i;!8()') endiget, dann die nach Nord-

ost ziehenden Riicken des Krohberges oder Hannbusches nordwestlich v. Algers-

dorf (1854'), und jenen des Stein- oder Kichberges bei Mertendorf (Hi80') als die

bedeutendsten nen'nen. Nach Osten senkt sich das Plat(!au bei Ilermsdorf zu

einem sclimalen Riicken bis auf KSOO' Seeholie herab, iiber welchen die Ilaupt-

strasse von (iraber nach Politz und Sandau fuhrt, wora.uf sich jedoch dieser Riicken
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sojjjloicji wioder steil erlu;bt, imd auf sehiem Zuge nach Osten zuerst den scharf

kantigen lUickcu des Uammerhergcs (1707'), uiid iiacli abermaligcr Einsenkung

sicli steil erhebend mid zugleicli gegcii Nofdwest imd Ost sich ausbreitend den

hreiten plateaufovniigen, waldbedeckten K'iicken des Kolhenherg us (1792') und des

Koselherycs ( 181)0') bildet. Nacli Slid und Siidost Undtui wir eine Reibe paralleler,

schmalev abgci-iuidctor Riickcn, wclche sicli theils in das Thai von Dnnnm und

("i'aber theils in jcncs von Ausclia oben steil, unten aber Hach auslaufend herab-

senkeu. In dor Mitto, /.wischcn diesen beiden letztgenanntcn Thai ern aber scbliesst

'^ich ill (i(.in Sattel von Konojed (iO(i,S') ein breiter etwa 1200' Seehohe besitzender

^ftckeii an, welclu^f die Verbindung niit deni Plateau von Dauba und Mseno ver-

"I'f'tolt, und auf welchem in dcr Hichtung von WNW nach OSO auf einander

^olgend die drci scluineu domforniigon Kuppen niUnlitdi der V'vVcAfterf/ (Phonolith) bei

Konojed (14()4'), dcf Bonben/ (Basalt) bei Bleiswodcl (174(i') und der Wilhoscht

(Plionolith) bei llohlen (li);57') anfgesezt ei'sclieinen.

Der ganze bisher beschricbene, aus drei llauptgruppen bcstehende Theil

bildet ein orogra,i)hisches (ianzes, welches uanientlich gegen Nord und Nordost
fhirch die Tiefenlinie des Polzenthales von der weiteren Fortsetzung des Mittel-

Sebirges getrennt ist. Daher ziihlen audi die meisten Geographen die noch folgenden

Theile niclit iiiclir zuni Mittclgcbirge, sond(!rn lasseu es hier endigen. Nimmt
'Wan aber auf die iiusseren Ponnen, auf die Terrainbildung Riicksicht, so kann man
"'<'ht unihin, die voUigc; Aiiiilogie derselben luit dem ebenbeschriehenen Terrain-

Kebiete j,^ crkennen. NaiuentUch ist es die Thalbildung luit ihrer breiten Basis

'Wd sanft ansteigenden Abhiingen, die flachgewolbten plateauformigen Rticken niit

''^>i 'I'lfgesezten Ku])pen, welche auch noch diese nordlidi voni Polzenthale liegenden

A'Jschnitte ciiarakterisireu, mid sie von dem angranzenden Sandsteiugebirge deutlich

Unterscheiden lassen, Was uns niithiget, dieselben noch dem Mittelgebirge anzufiigen,

"bwohl sie von dem Sandstcingebirge durch keine iiberall deutlich ausgcsprochene

'''ographiseiu', Liiiii; getrennt sind, ja sogar a,n einer Stclle niit demselben zusammen-

l^'Wgeii, /u (itvii nordlich und nordostlich vom Polzciuthale liegenden Theilen gehoreij

tolgende (Jruppen:

Das Pla,t(!au von (runtersdorf ist ein ^ Meile breites nud ^4 Meilen langes

*^ll"I»tisches Plateau von etwa l.HOO— 1400' Seehohe, dessen Mittelpunkt die Kirche
^"11 <fiintersdorf (1410') bildet, und iiber welches die Tetschen-Kamnitzer Strasse

!'"''<'beine kleine Einsenkung (Sattel) oberhalb Giintersdorf ( 1 344') fiihrt. Dasselbe

^'
III SO von dem breiten, tlaclien Markersdorf-Ebersdorfer-Thale, in S H^ vom

o'zenthale, in NW umi N won einer TiefenHiiie, die sich theilweise durch das
^"osdoit,,^.^ Ohlischer und Kamnitzer-Tlial bczeiciinen liisst, begranzt. Nach Siid-

^''«t und Nordwest ist der Abfall des Platea,u selir steil, nach Nord, Ost und

j^

f'ost ist die Hiischung eine geringerc. Dies kleine Plateau hat so wie das oben
^schriebene von Munker und Reichen ebeufalls hohere Rander, welche besonders

n'!;''!'
^^ ""*' '^^^ ^'''^''^ hervortreten, und deren lUichste Pimkte der Poppen-Berg

(
*^*''^'), der Falhrn-Herg (1596'), und der Doherner-Berg (1680') sind.

dorf

iiber

'''lue andere, ostlich von dem vorigen, und nur durch das Thai von Ebers-
^f>n ihr getrennt, licgende Gruppe ist der Riicken von Bockm, ein etwas

J Meile hingei' und kauin V4 Meile breiter', von N nach S gerichteter, iin
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Mittel 1300' Soohoho hesitzciider Beisriicken, welcher nach West ziemlich steil

abtallt, nach Ost, jedoch mit geiiiigcr Boschiuig in die Thallinien sich herabsenkt.

Seine ho(;iisten Pnnkte sind der Boclcenhcrg (1404') in der Mitte, wiihrend das

siidliche Knde der Fuchsherg (i;i20'), das nordliclic die Hohe von Freudenhain

(1446') bezel chnet.

Kndlicb liaben wir als bedeiitendste von alien (h'uppen eine niiiehtige

Bodenanscbwellnng y.n nennen, den Rucken von Hlottendorf, ein 1
'/4 Meile langer

'j\ Meiie breiter, im Miftel 1(150' Seeliohe besitzentb'v von HW \v,\d\ jVO Ktreiciiender

Bergriicken, welcher nordostlich nninittelbaf an das Nordbohniisclu", Sandstcingebirge

anschliesst. Derselbe fallt nach SO nnd S sehr steil hinab nnd lost sich dabei

in zahlreiche kurzc nnd schniale Parallelriicken anf. IJber diesen Riicken fiihrt

die (lianssee von Kaninitz nach ilayda bei Steinschonau nnd Parchen, ebenso

die Sti'asse von Steinschonau nach Leii)a. Auf dieseni breiten Riicken sind lang-

gezogene, die llanptrichtnng einhaltende Bergwiille anfgesezt, von denen hier der

Sonnimhern (2028') bei I'arcluin, der Kam/mherg (I!)50') bei Schelten, nnd der

Blottendorfei- Bf'ig (1!)7H') bei Blottendorf genannt werden sollen. Die Verbindnng

dieses Rtickens mit (h>ni Sandstcingebirge folgt hier unniittelbar, nnd ist das Ende

des Mittelgebii-ges (birch eineti schonen kegelfcirniigen Berg den Kleis/^rg (2404'

Oder 7{)!l!) Met(M' Seeholie) bezeichnet, welcher ini ganzen nordbolunischen Becken,

nnd dariiber hinans weithin als Wahrzeichen dient. Dieser Riicken sendet mehrere

Ansliinfer narli West nnd nach Siidwest, von denen die wichtigeren die Gruppe

zahireicher Bergknppen uni Bohni, Kaninitz, worunter der Schlossberg (mit 1698'

Seeh.), der Riicken des Forstftergcs (1650') bei Meistersdorf, und die isolirten

massigen Knpiien des Hofherges (1656') bei Sandan, und des Schossen-Berges

(1584') bei Stiaussnitz, ferner anf der siidostlichen Seite die kegelforniigen Berge

:

der hohmischc Berg (I5;{0') und der Koltowiiz-Berg (1572') sich hetinden.

Es ni()ge nun, als tiir das ('oninmnicationswesen besonders wichtig, die

Besehrcihmig der Ifaiiptwasscrscheide folgen, d(!ren Natnr man am hesten aus

einer /nsammenstellnng der aul'einander lolgenden llohen und Tiefen- oder Sattel-

punktt! erkenn(!n kann. Ich benierke dabei, dass die Richtung der Hauptwasser-

scheide des ganzen nordostlichen Fliigels des Mittelgebirges zwar ini Allgemeinen

anch die Richtnng von S W uiich NO hat, dass jedoch dicse Richtnng im Detail

sehr hiiutig in die daranf senkrcu'hte oder Qnerriclitung abgi^lenkt wird, so dass

sie bald einem Jiiingen- bald einem Qnerrlicken folgt. Nainentlich geschieht dies

zweimal am Plateau von Murdter und Reichen, wo die Wasserscheide znerst bei

Mutiker auf mw, grosse Strecke nach Nordwest aljgclenkt deni siidwestlichen

Rande, nnd hierauf bei Reichen, wo sic; auf <!ine nuihr als doppelt so grosse

Entferrnuig wioder in die entgegcngesezte h'ichtiuig, niindich von Nordwest nach

SMost abgelenkt, dem nordcistlichen Ramie des i'lateaus folgt.

' *' Die wichtigeren Pimkte der Hauptwasscrscheide aber sind tuich nnseren

Messungen folgende :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

l:i

14,

15.

16.

17.

18.

10.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2B.

27.

28.

2!».

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Seeholie Entiornung a.

In W.-F. naclmton I'linkt

ill Mollsn. lUchtung

Niveau der Klbo bei Czalositz 438 0.13 S—

N

Radobyl Berg 1254 . . 034 „

Falirweg von Leitnieritz nacli Kaiiiajk (Sattelp.) . . 1038 OiO „

Jordan Berg 1614 . . 0-18 W—
Strasse von Leitnieritz nacli Ulinaj (Sattelp.) . . . 1260 007 SW—NO
Radiskc (Uradisko) Berg 1716 . . 015 S—

N

Fiiluweg von Wclhine nacli Kundratitz (Sattelp.) . . 1500 0-37 SW—NO
danger Berg (niirdl. Ende) 034 . . 012 „

Strasse von Stankowitz nacli Pohorz bei der

Schiifcrci (Sattelp.) 1542 0-12
„

Rownaj llohe bei Eitschen lO^iO . . 18 W—
Falirweg von WsclieratsclniachRzettaun (Sattelp.) . . 1440 01)8

Panna Berg bei B-iibeiidorfcl 1878 . . 007 SW—NO
Fahrweg von Riibendorfel nacli Haslitz (Sattelp.) . . 1452 0-12 NW—SO
Sababsch Berg 1620 . . 0-13 SW—NO
Weg von Sababsch nach Haslitz (Sattelp.) .... 1506 O'lO

Hcihe von Lupitz 1740 . . 0.35 WSW—ONO
Weg von Tenzel nach Neudorfel (Sattelp.) .... 1453 0-58 SW—NO
Strasse von Lewin nach Munker,sildl. bei Munker 16(X) . .

0-51 SO—NW
Matzelig Berg 2110 . . 0-25

„

/iiikenstein bei Alt-Hummel 2155 . . 0-26 SW—NO
Wachtberg bei Reichen 2148 . . 0-55 WNW—OSO
Strasse von Wernstadt nach yVlgersdorf (Sattelp.) . . 1662 0-23 W-0
Steinhiibel oberhalb Mertendorf 1860 . . 0-16 WNW—OSO
<jross-.lober 1632 . . 0-30 NW—SO
Strasse von (iraber nach Politz (Sattelp.) . . . 1265 021 W—

O

Mammerberg 1707 . . O'll „

I'Obetanz (Sattelp.) 1560 0-15
„

Kolbenberg bei Petersdorf 1792 . .
0-35 S—

N

Kuhnelsberg bei Waltersdorf 1706 . .
0-27 „

Bei Ober-Politz, 'J'halgrund des Polzenthales . . . 732 030 „

llofberg bei Sandau 1656 . .
0-32

l'ahr\v(;g von Wolfersdort nach Karlsthal

(Sattelp.) 1134 008 „

Kahler Berg bei Karlsthal 1518 . . 008 SW-NO
Strasse von Wolfersdorf nach Meistersdorf

(Sattelp.) 1380 0-18

'•'>lie von Ulrichsthal Hi02 . . 021 W-0
archen, Strasse von Wolfersdorf nach Stcin-

«'honau (am Riicken) 1884 , . O'll SW—NO
'Jlerrenhausberg, ostlich von Steinschcinau . . 1896 . . 0-03

^^fi'assi^ von Ilayda nacli Steinschonau (Sattelp.) . . 1776 0'20
„
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Seehohc lii KnlfHrnuns z.

W.rF. nttchwfcn rniikt; lUditung
In JMeflmi.

39. Kammberg bei Schelten 1950 . .

40. Weg von Blotteridoif iiach Tannenberg (Sattelp.) . . 18tiH

41. Blottendorfer P.erg • . . . . 1978 . .

42. Weg von Blottendorf nach Falkenaii (Sattelp.) . . 1818

0-l(i

0-05

0-2.5

SW—NO

Man siobt liicr (huitlicli, daws dieses Terraingebiet sidi voiii vorigen durcb

seine Plateanfonn untcrseheidet, do.iin auf der ganzen weiten Strecke von Punkt

1 bis ;iO ergibt sich nur ein scbr geiinger Wedisel in der Scehobe der Sattel-

bildung. Die Battel selbst haben obenFiills das charakteristische Mcrkmal der

Platcaubildung an sich ; deiin beinalie alle sind sehr breit und zeigen auf 100—200

Klafter nach beiden Seitcn ein geringes Anstcigen des Terrains. Ausgenornmen

bievon sind die engeren Pansenkungen, welche auf deni Riicken sich befiuden, der

die Babina-Gruppe init der Geltscbberggruppe verbindet, und die aus dem Pitschkowitzer

und Triebscber-Tbal in jenes von Poborz und Oross-Prieseu fiibren.

Nun ub(n'gche ich zur Bcscbreibung der Tinfenlinien dieses Terraingebietes.

In der foiginiden Talxille babe icii aberuuils wie ini vorigen §. di(! wicbtigeren

derselben zusanmiengestellt, und haben di(! Coluninen dieser Tabelie dieselbe

Tabelle iiber die Thalwege urn und in dem nordostlicben Pliigel des Mittelgebirges

Thalweg des

]. Elbe-Thales .

Triebsch-Pitsch-

kowitzor oder
Luha-Thales .

A. Muiiker-Aiischa

o.Alter-Thales.

Von

bis

Seehohe der

genaiint. Orte

Nuonir,

Leifnieritz .

Lobositz

Aussig
Gross-Priesen
Neschwitz .

Tetscheri

V. Nucnio bis Tetschen

Oberh. RiibcndOrfel

Triebsch

I'itaehkowitz

Tfebautic .

V. fiubendf. b.Tfebaut

Mutikor
Nied. Kicht

Aiischa
Drahobus
Nucnic
V. Miinker bis Nucnic

in W.-F, inNctcni

456
444
4,^8

420
406
.H86

376

1404
10'20

fiOO

450

1600
870
672

576
456

1441
140H
1.S8-4

132-8

128-0

1221
118-7

448-8

322-4

18!)-6

142-2

506-0

275-0

21 2-4

182-1

1441

llliliciidiiri.

von . .

bis . .

in Metcrn

3-8 8-0

1-9 6-0

5-6 18-0

4-8 8-3

5-9 0-4

3-4 fi-3

25-4

121-4

132-8

47-4

301-6

231-0
62-6

30-3

38-0

361-9

H. Illslaiii!

von ...

his . . .

in hiloniclcr.

56-2

1-7

4-9

5-5

12-1

5-2

5-1

9-1

8-9

28-3

n«riilli!

iiin . .

1;2I05

1:3158

1:3375

1:1729

1:1.593

1:185,S

1:2213

1. 14

1; 37
1: 116

1: 40

1 : 23
1: .52

1: 300
1: 229

1: 78

Kiclilung

dfis

Tkalweges;

0-W

S--N
W—

SSW-IVTO
S-N
S N

NW - SO
N-S

N-S

NW SO
N-S

0-W
N-S
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Thalweg des

Von

bis

4 Hieber-Bach-Th

'^- Polzen-Thale

«• Blottendorf-Hay-

<la-Thal('s . .

'' Markerstlorfer-

Thales . .

S- Merteiidorfer o.

riibschbach-Th
.

^- Saubernitz-Th.

10. Binowe-Thales

Oberhalb Biebersdorf

Wernstadt . . .

Grosseiidorf. . . .

Dnimm
Gr. Ilerriwer Teich

Eicha bei l^eipa . .

V. Biebersdorf b. Eicha

Bohm.-Leipa . . .

Ober-Politz . . .

Bensen ....
TetBcheii ....
von Leipa bis Tetschen

Blotteudorf

Rayda . . .

Langenau . .

Jagersdorf
Eicha . . .

von Blottend. bis Eicha

Am P'orstlierg . . .

Mcislcrsdiirt, Slrasscnhriicki!

Markersdorfb. d. Kirche

Bensen
V. Forstberg b. Bensen

Unterhalh Reichen
Schneppendorf, Briicke

Mertendf. h. d. Kirche

Kl. Schockau, Polzenth

V. Reichen b. Schockau

Oberhalb Raatsch .

Bei Taucherschin .

Saiibernitz b. d. Kirche

Kl. Priesen, Elbth. .

von Raatsch bis Priesen

Plahow ....
Welhotta . . .

Biuowc^ ober. Miihle

Gr. Priesen, Kibthal

V. Plahow b. G.-Priesen

Seehohe der

genaiiiileii flrli;

in W.-P. InMclcrn

1.578

1002

870
7!I8

7,'")0

7.5(i

732
.573

376

1800
1128
1002
810
750

1 4't(i

1170
816
573

1740
1488

1272

708

606'0

498-8

316-7

27.5-0

2.52-2

237-1

239-0

231-4

181-1

118-7

.568-6

356-.5

316-7

256-0

237-1

4571
369-8

257-9

181-1

550-0

470-3

402-1

223-8

1684 500-7

1236 390-7

822 2{>9-8

395 124-9

1536 485-5

948 290-6

7.38 233-3

400 126-5

lliilirnilifir,.

von . .

Ws .

in Metern

108-1

182-1

41-7

22-8

15-1

369-8

7-6

50-3

62-4

120-3

212-4

39-8

60-7

18-9

331-8

87-3

111-9

76-8

276-0

79-7

68-2

178-3

326-2

110-0

1 30-9

134-9

376-8

185-9

66-3

106-8

369-0

II. DistaiiK

von . . .

bis . . .

in Kiliiincler.

4-6

7-0

41
8-9

6-8

31-4

11-2

10-6

9-7

31-5

3-6

2-9

6-8

7-6

20 9

2-2

6-5

7-6

16-3

30
2-6

5-3

10-9

3-0

3-4

4-6

U-0

2-2

2-3

3-4

7-9

(iefiilh

von . .

bis . .

Illchtun^

des

Tlialweges.

43
38
98

390
4.50

1: 85

1:1474

1: 211

I: 15,5

1; 262

1: 17

1: 73
I; 112

1: 402

1; 63

1: 25
1: 58
1: 99

1: .59

1: 38
1: 38
1; 28

1: 33

1: 27
1; 26
t: 34

W-
iVNW- osn

NW-SO
W—
S-N
W-0

(isn-vvnw

N-S
jiivn—ssw

N-S

NO—SW
SO-NW
NO-SW
NO-SW

w
SW—NO

WSW— ONfl

NO-SW
SO-NW

1; 29 SO-NW

1: 12

I: 35

1: 32

1: 22

w
so—NW
SSO-IVIVW

so—NW
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Bedeutimg wie oben. Von deti angoitihrten 10 Tlialfurchen habeti 7 eine ira Allge-

ineineti nach West, Nordwest oder Siidwest, gcilicridc, lU(;htung, 2 eino Uiclituiig

nach Ost und nur eine die Iliclitung nadi Nord. Iiii Detail abc.r folgt beinabe

jedes Thai niehreren Richtungen, welche als Spaltcn sicli iiii 'r(irraiii voifiuiden,

und durcb P^rosion oder s|)ii(,(M-(', RpaJtuiigen mit eiiiaiuh'r verbiiiubMi wm-deii. Die

am nieisten vorherrsdHiiide lliclitiiiig ist wiedei- die /ur IbuiptridiUiiig des Gebirges

parallel von HW n:\d\ NO streichende, imd die darauf setd<recbte von NW—80
ziebende. Selteuer, obwolil hiiufigec als iiii siidwi-.stlielieii Fliigcl (i(5H (iobirges,

komnit di(! reine Nordsiidiicbtting, und dh\ darauf scnkrechte vor. Ketracliten

wir die einzelnen dicHer Tiefeulitueri genauer.

Vorerst baben wir als (iie wicbtigste jene de« Eibthales vor uns, welcbe

wir bier, wo wir den ganzen VtiHauf derselben ini Mittiilgebirge zu verfolgeii iin

Stande sind, nicbt wie vorliin iibcT-gelien woUeu. Die Ricbtung diescr widdigeu,

das Mittelgebirge in di'ei grosse (lebide spalieiidcn Tlialfurcbe ist in (b'l- Strc(;ke

zwiscben NuCnic, und Tetseben (une sebr inannigtiu'.be. Voriierrsdu;nd ist /war

die Ricbtung von 8—N\ imd zwar in den Strecken von Lobositz bis Aussig nut

dera geringsten vorkorninenden (xefiille von 1 : 3158 und in der Strecke von

Ticblowitz bis Tctsdien niit deni (lefiille von nabezu 1 : 2()()(), cs bilden diese

beiden Strecken nabezu die Halfte (k'.r gatizen Liingc von Nucnic bis Tetseben.

Die andere grossere Halfte derselben vertbeilt sicb wieder zur einen Halfte auf

die Ricbtung von SW—NO oder WHW-ONO zwiscben Anssig und Ticblowitz

mit eineni Gefalle vtni etwa 1 : I7(K), zur andereu aui die liicbtung von 0—W
in die Strecke von Nucnic bis Loliositz mit 1 : 2\{)l) (icCiilb!. .lene, iiiimlicb die

Ricbtung von SW—NO ist deutlicb als eine lAirtsetzung der grossen Spalte zu

erkennen, in welcher der Biela-Fluss von Oberuitz bis Aussig zum grossen Tbeile

seinen La,uf hat, und welche dei- Hau|)tricbtung des ganzen Mittelgebirges parallel

ist. Die auf diese senkrecbte Ricbtung, welcbe die eigentlicben Quertbfiler des

Mittelgebirges cha,ra,kterisirt, konnnt auf der ganzen Strecke nui' zwciimal in selir

geringer Ausdebmuig, namlicb zwiscben Biruay und Wanow, und zwiscdicu Waitire

und Gr.-Priesen vor. Kin /usanimenbang dei- (irosse des Gefalles mit der Tbal-

riclitung ist insoferne vorbanden, als die Ricbtung von N nadi »S' das geringste

Gefalle zeigt, jedocb biingt 'dicis bier nicbt so sebr von Acm (Ijiarakter dieser

Thalricbtung selhst, als vielnu'Jir von dem localen TImstande ab, da.ss in l)(M(h'n

oben bezeicbneten FiiHen diese liJcbtung unter eincni nabezu rcciilcn VVinkel

auf den niiiditigen Hiebiflnss, und weiter unten a,uf den I'oizenthiss st/isst, welche

durch die plotzlicbe Abnahnu^ ibrer (iescbwindigkeit an ibrer Mtin(hing in die

Elbe bier macbtige Damnu! von Gerollen und gro})ein Sand abgelagert babeii und

nocb foi'twiibrend ablagern, wodurcb das Nivc^au der Klbc oberhalb dieser Ablagerung

gestaut wird, und ibr Gcdalle daber oberbalb abn(dnn(>n muss. Der Gharakter des

ganzen Thales von Nu&iic bis Tetseben ist ebeufalis ein sebr vcn'schiedener. Auf

der obersten Strecke zwiscben Nucnic (456') uml Lobositz (444'j, ist (hissdhc.

sebr breit, und nacb tS und SW ganz olfen. llier bebmlet sidi das elicmalige

Delta der Kger, welches zwar (bu'di die Regulirung der I'lgennCnnhnig nicbt deutlidi

mebr sicbtbar ist, (lessen Spuren aber im Terrain lunl a,uf (h-r lliihenschichtcu-

karte nocb jezt verfolgt werden konnen. In (b'.r Mitte desselben seben wir eine
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"I'hiihte Sdnittanliiuifiing, auf welcher dic^ Kostiinp; von Theresionstartt erbant wurdo.

Nacli JV iind NO zicilit sich das Terrain sanft zu deni Riicken des nordostliclicn

''liif-olK des MiltclKM'birges hinan. Das I'lussbette ist liier 200 bis 500 Klaftcr

''I'eit, z(Mp,t zaldfciclic langgestrecktc Inseln, scin linkes lifer ist kaum 15 bis 20

T'''iSM iiber (h'ni Noniialwasserstande, dalu'r (ibcM-sebAvenininngen biiutig ansgese/t,

Walirend da,s reciite IM'er cine last: ('ontimiirlielie steile Strife von 50—100 Fuss

Hohe liber deni Niveau (bM- Mibt; bibb'f. Daber befin(b'n sicii ancli die ('onimunications-

''"ien, iiiiuiHeli die alte ri'a,L!,-'re])iitzer Ibuiptstrasse und die I'rag-Drescb'ner Kisen-

'"dndinie ziendicli weit siidlicii voin Klbeiifer entfemt, wiiin-end a,ni I'editen Lifer

uiimittelbar die Strasse von Ivfescbitz nach Leitmeritz u. s. w. fortbluft. Die Strecke

^OTi lj()!)()si(,z bis-Aussig (420') dagegen, deren (!lia,ra.l<ter in (bnii diesem ibiclie

beigeg('l)(-,|(>H Bible voni Sclireckenstein (buifiicii auftritt, ist cine enge Spalte, weiclie

"11 ibr(>ni (iruude selten inelir als 400 iCIatter i5reitci liat, und die fast ibxrcbgebends

^'•'1' steiicii liVis- und Ib'i'gwaiubMi, welebe sicJi liOO — SOO fuss tiber das Muss-

"ivi^au erhel)en, eiiigf^siiund. winL Nnr an einer Stelle des linken Ufers gleieb

ol^Pn bei Ilnub'k nnd liiboeiiowau treten die Ib'rge gegen Kamajk etwas zuriiek

'"id bildcii eiiu'u grosseren luilbkreisformigeu Tiauni, in welelu'ni sieli die genannten

'''•'i Ort(^ und aucb noch Iize]mitz betiuden. Der Kbiss ist in diesem Absrlniitte

'^flten nu'lir iifter womiger ais 100—120 Kbvft(>r bi-eit, und am linken Ufer ist auf

dwn sdimalen iibrig gebliebenen Rauiue, der zum Tbeile in den Felsen ausgesprengt

*''filen nmsste, ka,um Platz fiir die JIampe, auf weldier die Kisenbahn fortliiuft.

'-'"t'l'rliiiJb Aussig ()ffu(!t sieb das Thai g(^gen Ost , die Abhilnge der Herge treten

weit(n- zuiiiek, und der Tbalgrund erbreitet sieb zweimal bei Pri(^snitz mid bei

^''Mtoiiiii,/ liis niif 1000 Kla,ft(M'. Neben der KasenbaJmlinie ziebeii auf beideii Uferii

"''••ii Stcasseii pa.rallel ziim Miisse b»rt, bis bei (lr.-1'riesen (4(K)'j das Tbal abermals

«<'lnuiil(.r wird, und /wiscben die steileii Abbange von I'ommerle, h'ongstodc und

'Wcblowitz eiugeeiigt, fortziebt. Yon Ncsdiwitz (.'iSd') an trit der Kluss in das

'"'•'ite Thill von Tetsehen (.'JTt))- "•''' <'beiie Tbalgrund nimint auf jeder Uferseite

'"« 5()(l KlaJter zu, a,ni linken Ufer zielit sich das Jiergidatea.u des nordwestlieheu Mittid-

gebirgsfitif.(.ls in eiiiem nadi Norden gcriditetom Bogen weit zurildt, wiihrend aus

'l<'ii sanften sieb in den Tbalgrund herabzieheiiden Abbiingen isolirte , basaltische

'»>d pbonolithiscbe i'.ergkniiiien, wie der lloi)fen-Herg, dei rfaifen-Berg u. A. sdiroff

^niporst(>ig(.n, und eiii reizendes liaudsduiftsbild geben, (lessen redite Seite durdi

'^'f' Kteilen yVbfalle von Kollmen und der Kiekelswand, der lliutergrund aber durdi

•'"' i-eclitwinkelig a,usgezackten , und g(>radlinig abgesdmittenen Sandsteinfdseii

''*'« 'I'eisdinei' Qiiader- und des f^aadien-Ib^rges aniphitheatriseh abgesdilossen winl.

"''' bliiss iiinmit in dieser Strecke wieder bedeutend an lireite zu
,
und entbiilt

'"I'lirerci Inseln, wie in der obersteu Strecke. Das recbt.e Ufer ist bier im Allge-

iiuuiu'ii niedriger als das linke, der Inimdation und Versumpfung sebr ausgesetzt.

"'' die iiicis(,('n NeheuHiisse in dieser olieii gesdiilderten Strecke des Elbthales

beiiiaiip reditwinkelig in den llaupttluss einmilnden, und die an den meisten Stelleu

vorherrscheude Enge des Thalgrundes die Hilduiig audi von kleinen Delta's iiicht

gestattet, andererseits aber, wie aus obiger Tabelle zu erseben, die Eudesgescbwin-

'Skeit derselbeu eine bedeutend grossere ist, so bilden sich im Flussbette der Elbe
'"^ den zahbeicheu Stellen, wo die Biiche und kleinen Nebenflilsse einmiiuden, aus
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(lem grtiberen GeWillc rlersolben bedeutende Bilnke, welche wie Barrieren sich oft

von einem Ufcr des l*'luss(;s bis zum andcren erstr<K;k('.n und der Flussschitt'fabrt

sehr hinderlicb Kind. Einl)aue, um dicso be! starltcn I!,(',gengiisK(Mi bocii anscliwcl-

lenden Bergwiisser, bei ihrcm Eintrittc in cb'n Fluss parallel zu diesem ab/ulenki^n,

diirftcn das cinzigc Mittel scAii, uni d(\r bier so sebr gciabrdctfMi Rc.bifllTabrt die

notbige TieJe und Jiieitc des Wassers zu vciscbarton. Die Kruniniungcu dcs Tbales

von NuCuic bis Tetschcn sind sebr btideutend, dcini die gciiidc VcTbiinlungslinie

zwiscben beitb^n Pnnkton verhillt sicb zur wiikliclicn Thalliinge (Entwickelung)

wie 1 : 1-84.

Das Triehsch-Pitschkowit^er, audi Luha-Thnl genannt, ist, das erstc jenei'

kleine TbilU'r, welcbe auf der Siid- und Siidostseite des Gel)irges in ilireni oberen

Tbeile eine nordsiidliclie Ilicbtung baben, und erst in der Nilhe ihrer Miindung in die

EU)e nacb S H^ undiiegen, und der llauptgebirgsriebtnng parallel laufen. In jedes

dieser Tliiiler niiinden aber an einer Stelle, welcbe verbunden niit derselben Stelle des

naclistcni Tliab^s (une von ^W nacb NO gericbtc^te liinie gibt, kleintire NelK^utbiller

nut derselben Ricbtung, wie in das Triebscber-Tlial bei (Ir. Aujezd das Rzepsclier-

Tbal, in das Alter-Tbal bei Auscba das Siinmern-Tbal u. s. w. so dass dadurcb

eine audi in der Scbicbtenkarte lilngs deni siidiistlichen l{,ande dieses Miitelgebirgs-

zuges bemerkbare dentliclie Eins(Hdcungslinie erd,st(!lit, eine; Fortsetziuig derselben

bereits iin vorigen §. ei'wiibnten Linie auf der Siidostseite des sudw(!stlicben Zuges.

Das Triebscber-Thal beginnt unter deni Battel von Sababscb oberhalb Hiibendiirfel,

wo sicb eine in das Basaltterrain tief eingescbnitt(Hie liergscblucbt nacb Siiden

oflnet, in einer Seeliobe von etwa 14(Ky, zic^bt in dictser Schiuciit luit einem (ielalle

von 1 : 14 bis unt(Tbalb Triebsch (1()2()'), wo das 'J'bal v(n-scbiedene Wendungen

niacbt, ill's obere riilnertcirrain (Mutritt, iiniiKir aber in einer engen rinneiilorniigen

Furche nacb Siiden bis Pitscbkowitz (OOO'j niit eineni (iefiilbi von 1 : .'!7 foristreiclit.

Wegen des engen Tbalgrundes, der auf beiden Seiten von '•200' bolien steilen

Abliangen eingescblossen ist, belindet sicb aucb auf deinselben keiiie (lominunicatious-

linie, wobl aber begleitet den liiiken oberen Tbalrand von Teiizel an eiii Strassen-

zug. Aucb unterbalb Pitscbkowitz beliiilt das Tbaf sc^iiu^iiCJbarakter bis zur Leitineritz-

Auscha Cbaussee, wo der Thalgrund sicb auf eiiu^ Strecke erweitert, bald darauf

aber gegen Zaboiian zu, wie<ler ebcuiso enge wird, wie obeii und endlicb niit deni

Gefiille von etwa 1 : 120 bei Tfebautic (450') in das Elbtbal iniiiidet. Die Tlial-

entwickelung ist 1 : \'2th Der untere Theil dieser Tiefenlinie fiilirt den Namen

Luha-Tbal.

Das Munker-Ausehaer odcr das Allcr-Thal ist eiii iibcr ^V.^ Meileii

langes Tbal, das unterbalb des Plateau von Munker, oberhalb dem Dorfe Trzebine

in einer engen Schlucbt und in etwa 1600' Seehiihe beginnt, und init grossten-

tbeils nordsiidlicber llichtung fortstreicbt. Es behalt den Cliarakter eines engen

rinnenforniigen Tbales iiber Eicbt (H70') bis Luka (810'), und besizt auf dieser

Strecke ein Gefalle vou 1 : 20 bis 1 : iJf). Wwx weiidet sicb das 'J'bal nacb 8W
und bebillt bis Auscba die Kicbtung eines Liingentbales, auf welcber Strecke das-

selbe die siidostlicbe Grenze jener sclionen Mulde von Auscba bildet, die sicb

ebenfalls in jener Ricbtung ausbreitet. Nacb Nordwest ist bier das Tbal breit

und offen, und an seinem flacheu rechten Abhang ziebt die Cbaussee von Ausclia



u tJ-

nnch Oralxn-. Das Ge.fiille botrast hier 1 : 50 bis 1 : 00. Boi Auscba, (672')

iniiiul(!t, aiis ('nt.Rop,('iiS'(^s<'ztci' Riclitung, niimlich von SW—NO kommeiul, das Thai

von Siinnicrn (un, wiilucnd von NonI und Nordwest von dem Riicken, der den

<jeltschber«' init dem Munker Platean vei-bindet, zahlreidu; kui'ze Querthiiler liei-ab-

lionniien, nnd anf dieser Strecke in das Auscba-'J'bal sich (iffuen. Von Aiiscba

wild das Thai wiedor cnger, nnd ist von steilcn Abhiingen anf beiden Seiten

eingeschlossen, obwohl der Thalgrnnd meist HO—UKJ Klafter und dariiber breit

'St, so dass auf deniselbeii tlieilweise die Ktrasse von Auscba, nacb Draliobus

(^TO') mil dem (iefiille von I : .'500 fortzieht. Von luer an wird der Thalgrnnd

'locb breiter, iloi)fengiii-ieM l)edecken denselben, das Tlial wendet gegen West,

'las Oefiilic iiimnit j<Mb)cb wieder etwas ab, und der liacli gabelt und tbeilt sich

inehrfach ini nun ganz oHVuien Terrain nnd mund(>t in melireren Zweigen zwischen

Niienic {4M') nnd Ivif'esie in die Klhe. Die Kntwickelung des Thales vei'lialt sich

wie
I : 1-72. Die 'I'iiaifnrciie begiiint im Basaltterrain, tritt aber schon bei Eicht

ill die Formation (h'r alt(uen I'liinerbiblung, bald darauf in die Diluvien der Mulde

von Auscba, in welchen beiden I'ormationen es abwecliselnd bis zn seiner Miin-

dung bleibt.

1 )a,s IHchcrhach- odrr Wermtadfer- Thai ist naliezu 4 Meilen lang, und hat seinen

^innoiivon Biebersdorf am Plateau von Munker und Heichen, oberbaib welc.liem Doric

'lass(dl)(. in einer breiten nnildenfiirmigen Einsenkung uider dem /iid<enstein in

1920' Seehohe beginnt, und in dieser bereits oben bei dem genannten Plateau

mvaiuiten Tiefenlhiie anfangs im P.a,salt- spilter im tertiiiren und diluvialen Terrain

«ber W(n-nstadt (ir)7S') bis Scluinau mit einem (ieialie von 1 : 40 bis 1 : 50

i'ort/.it.lii. I Her ilndert sich der (!harakter des Thales. Wiihrend dasselbe bisher

*^<'hr breit, und von sani't aaisteigenden Alihilngen iimgeben war, viclfaciie Stra,ssen-

ziige dasselbe kreuzten, oder am Tlialgrunde Ibrtliefen, wcndtMi hier die Abhiinge

«'hr steil, treten nahe zusammen, und bildcn mw. lief eingeschnittene Hinne, ohue

('oimnunicationslinie, welche sich alsbald nacli Sudost wemlet, und erst bei (irabei'

(iX)O'), bis wohin das Oefiille 1 : .'JH betragen mag, wieder in ein olienes Terrain

tnt. Tlier kreuzt das Tlial die Chaussee von (iraber nach Politz. Das Thai

^vendet wieder nach Osten, wird seiir br(Mt, das (iefiille veriniudert sich bis auf

1 •• 400. im Thalgrunde zieht am linken IJfer die Chausse(^ von Graber nach

Habstein und Beijia, am lechten melire gnte Fahrwege. Gegen Osten wachst die

Breite des Thales bis auf '/, Meile, der Thalgruml ist von vielen sanften, wellen-

fonnigeu Bodemuischwellungen, den Anslilufern des K()selberg(>s auf der Nord, und

.i*«ien des Ron ndd Wilbostberges auf der Huds(ute que.v dnrchzogen, und werden

'liese Anschwellungen zui' Aniage zahlreicher Eischteiche mitunter von bedeutender

Ausdebnung heniizt, in dem die (^'nungen der'selhen, (lurch welche der Bieberbach

ttiesst (hirch Diiinine gesperrt werden. In einen solchen Teich, den (]ross-llerrnser-

I'wch niiindet der Pacli bei Rcgersdorf (798'), weudet beim Ausflusse aus demselben

zuriick nach iVIl', und Hiesst <'ndlicli durcli cine enge von Slid nach Nord gerichtete

I'Vlsspalte gegen das Polzenthai, in welches er bei Bobitz unweit Eicha mit einem

^ieialie von 1 : 450 niiindet. Die Entwickelung des ganzen Thales betriigt 1 : TG9.

iHir jezte Abschnitt des Thales, von Begersdorf bis Bobitz, ist strenge genommeu
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mehr eiiie Fortsetzung des Hirschberger-Thales. Der Thalgrund in den unteren Theilen

besteht zum grosHteii Tlieil iius den tsigcnen Allnvien, in der lezten Strecko ist

er in die Sandsteine der Kreideforniatioii eiiigegnthen

Das Pollen- oder Fulsnitz-Thal durchsclineidet liier in seinen unteren Theilen

ill einer anfangs and am Eride breiten, in (hir Mitte abei' selir engen (^)nerspalt,e das

Mittelgebirge. Die Spalte hat ini Allgenieinen eine iliciitung von OjS'O nacli WN\\\
obwohl sie viele davon abweicliende Kriimniungen niaclit. In dieselbe miinden

zahlr(uche Tiefenbnien sen]<recht auf ihre Richtung, also von WSW—ONO oder

8W~N(), in der Richtung des ilaui)triickens fortziehend, der Thalgrund ist, wie

bemerkt im ]Jeginne, wo er aus dem Leitmeritzer H<!cken tritt, 2(X)—300 Klafter

breit, verengt sich unterhalb Politz auf GO— 100 Klafter, und wird endlich zwischen

Ulgersdoif und Neuhunl oberhalb Bensen so sehmal, dass nebeii dem Flussbette

nur die iieipa-Tetscilnier (Ihaussee, welehe ini gaiizen ThaJgrunil von Straussidtz

bis Tetschen sich fortzieht, noch Platz findet. Yon Benson an wird der Thalgrund
wie<ler breiter bis 200 Klaftei', niul tritt endlich unterhalb Hirkigt in das offene

Terrain von Tetschen. Das (iefalle nimint ailniiilig von oben nach abwarts zu,

denn wahrend dasselbe auf der Strecke von Leipa (751)') bis Ob. Politz (7H2')

nur 1 : 1474 betragt, steigt es von hier bis Bensen (f)?;-} ) auf I : 211. und von

da bis Tetschen (;57(;') sogar bis 1 : 155. Das Thai ist auf beiden Seiten von

Abhiingen begleitet, welche auf der Siidwestseite in zwei Stufen zu je 200 :iOO'

steil sich erheben, wahrend das nichte Thalgehilnge o(h'r di(^ Nordostseite mit

Ausnahine der oben genannten sclnrialen Strecke niit vi(^l geriiigerern licischungs-

winkel ansteigen. Wii' werden auf das Polzenthal in seiiieni olieren Verlaufe nocii

zurilckkonnnen. Hier inoge nur erwahnt werden, dass dasselbe auf dieser Strecke

die geringe Kntwickelung von 1 : 1-25 zeigt.

Das JJloUendorf- Jtayda-Thal b(!ginnt unter dem lilottendorf-l<'alkena,uei-

Sattel in der Seehohe von 1800' in einer von steilen 2(KI' hohen Pergwiinden

eingeschlossenen rinnenfiirmiger Furche, welche sicii je(k)cii schon l)ei Arnsdorf

wannenformig erweitert, und in einer NW—tiOWdu'w Richtung liis llayda. (11*28')

ndt (b'ni mittleren (iefiiile von 1 : 17 bis 1 : 25 fortstreiciit. liiei' iin mehr
offenen Terrain wendet sicli das breit(! Thai nach SSW, und der Parh arbeitet

sich zwischen den oberen (^uadersandsteinen, welclie (Umi 1<'uss des Kottowitz

und bohmischen Perges bedecken, einc^ eng(! Rinne aus, (lurch wcdche er bei Langenau

(1002') in das vom Sonimerdorfel herabkonnnende breite Thai mit dem mittleren

(Iefalle von 1 :
7.'! eintritt. Von hier aus zielit sich das Thai viermal seine

Richtung in die entgegengesezte iindeind, und zwar jedesmai im Sinne eines

Quertluiles mit breitem wannenfiirmigen Thalgrunde iiber .liigersdorf (810') bis

zum Polzenthale, in das es gegenliber von Ficha (750') iniindet. Das Gefalle

auf der Strecke von Langenau abwilits nimnit von 1 : l(K» bis I : 500 ab.

Das Marh'rsdorfer-']^\\i\\ iimh'rt dn^inial seiiui Richtung. Von seinem
Ursprung bis unterhalb dei- Hriicke von Meistersdorf ist es die N0-—8W, dann
bis znr Kirche von Markensdorf die H<)-~N()\'\c\w also auf die friihere senkrechte,

endlich vom lezteren Orte bis Hensen abermals die iVO—SW^liche Richtung, welche

das Thai einhalt, somit streicht dasselbe in zwei Abschnitten mit dem Hauptgebirge

parallel, im mittleren Theile jedoch gegen dasselbe senkrecht als Querthal. Das-
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*^^'ll)(! l)ogiuTit iiiiterm Fovstbcrg in 144fi' Sooli. in cincr zicmlich In'citcn Fnrdio,
zieht iTiit dvm Gofiillc von 1 : 25 dni'di Mcistcvsdorf znr Strassenbriicke (11700,
von Incr iiiii rcclitcn Ufer begleitot Yom Strasscnziif^c nacli B.-Kamnitz niit dem
<ioiiill(. von 1 : ftS bis Oorsdorf (ilOf)'), nnd dann in oincv (nigcren Ilinno iibcr

'''(HKbndx'rg l)is zur Kirclie von Markcrsdovf (81(1'). Von d(un lezteron ruiiktc

''^^_
wird das Thai scln- brcit, wannenfonnig, an seinem Gnmde zieht in viclfacber

Wiiidimg dcr Bach, nebcn dcnisolbon babl an soincni rechten bald am liiilven Ufor
*

'<' Strassc von Markersdoif nacb Benson nnd an deni sanften rochton Tiialabliang
* Kisenbalui]ini(> d(>r biiiniiisclicn Nordbalin. Dev Thalgrnnd ist vollstiiiidig von
*
<'" Ilaiiscni dcr znsammenhangenden Dorfschaftcn Markersdorf, Oboi-

I'-borsdorf imd Kr(
bfitriigt 1

nnd Niodcr-

ronagdori Itodcckt. Das inittl(!ro Gofiinc anf diescr lezton Stvcckc

i'i', die 'riiaiontwidcelung 1 : |-f)7. Das Thai befindet sich bcinalie
b'TOz im tortiiiicii mid dihivialen Terrain, welches zwischen den Basaltbergen von
*lPistersdorf, Bocken nnd Dobcrn oingoschlosscn ist.

T)as Mertendorfer- oder TilhscMach-Thal boginnt, nnterhalb lloichcn (in

^40' Soch.), mul zieht sich })ara]lel zum Bieberbaclitliale, und mit demsclben
" "i'»-n, flachen Character wie jenes, nur im Allgemeinen nin ctwa 150' tiefer fiber

^<'luu'pi)(.ndorf (Seeh. 1488', nnd mittl. Ofjillo, 1 : .'58) nacli ()st(n) bis zn den
oberen lliuisorn von Mortfuidoi-f, bogloitet am linkon Tlia,labban
''"'

'liii'cli Mcrtcndor
U(l vcreiigt sicli iimncr niehr zn cinev rinnoniormigou Fiirchc, wiihrcnd das

'x'tallo zmiiimut
I • 9r,

zn

von (U'r Strasse,

znm I'olzenthale hinabfuhrt. Hier wendet das Thai nach NO,
innncr

,
so (hiss dasselbc; nnterhalb der Kirche yon Mertendorf kaum

•> l)otragt. Krst oberlnilb Schokan bcira Eintritte in das Polzenthal, wo auch
'''*^ J'liaJ, breiter wird, nimmt dasselbe wieder bis etwa 1 : (iO ab. Die Thal-

l^iitwjckelung betriigt 1 : 1-28. Das Tlial wird in seinem oberen Lanfe nnterhalb,
^chneppendorf von der Strasse
'""^ 'l<'i- Tlialgrnnd bestelit
lliiirte a

von Wernstadt nach Algersdort durchschnitten

im oberen 'I'heile ans Basalttufi'en, in der unteren

ngen. Diescm Tlial in seiner imterenn.-i'
'"^" t^^'-i'tiai'on und dilnvialen Bildnngen. Diescm Tlial

'"'te ganz alnilicb sind die I'nrul lei-Thill er von Algersdorf, Blankersdorf und
' sdori, weicjie siinimtlich am Basaltplatean von Ileichen ihren Ui'sprnng habeu,

' "1 der Kiclitung der Ilauptgebirgslinie in das Polzenthal miinden.

Das Sauhcrnitz-Thal nnd das Jimo'/i^c-Thal sollen bier nocli als Beispiele,

^

^iigleich als die wichtigsten jener Qnerthiller angeiuhrt werden, welche von

w"!]
""'*^'''^'''^"" 'les nordostlichen Mittelgebirgszuges, und zwar auf (lessen nord-

^^|^«.bcher S(!it(! liei'alikommeii. Beide dieseTliiiler haben die Riclitnng von SO—NW,
I

*
*'

'''•'''t'n (unen selir engen rinnenformigen Tluilgmnd, so dass neben dem liach-

Tl .
i'

""" ''"^'^'^ichend Raum fiir die beiden Strassenziige, niimlich im Saubernitz-

li',]'^
'"! .i''»('n, d(!r theils von Mnnker herab, theils von der anderen Seite von

iil)*'-!!'^''"-'^
'"^^I'aul'komnit, und im Binowe-Thale fiir jencn von Triebsch und Probost

Iij,"f ''l^'''^'*^^-

I^as Gefalle ist bedentend und hat im Mittel das Yerliiiltniss 1 : 20

'fhal I

''^''
^^''' '^"^^^^ *^^*^ Entwickelung dcr beiden Thaler cine geringe ist, (Saubernitz-

ste'
" ^^^ '""' ^'•i"<^w<^-'''l'''il '

' 1'''4), und die Tbalwilnde von schr steil an-

\V(M'dr'^^'^
^'^ ^"****' ''^"''' ''''" '''''•^'«"""' ^"'' i'i'l»'lJt!ndcu Bergriicken gebildet

Neit"!-'-""
''^'"'fte die Anlage einer Eisenbahnlinie durch eines dieser Thaler, welche

^'"iigcn .laliren angestrebt wird, urn eiiu' direote Verliingerung der Teplitz-
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Aiissisei-l.alm uach .l<'n nordbolinuRdicn Tnd.istricbc/.irkcn /u lle^Yil•kcu
,

mit niclit

uiilKMloutciulcii Sdiwicri^kcitcn zu kiimpfcn liahcii.

Wiis (lie Vogetationsvcrhilltuisse betrifft, so nimint def Wal.l init <ler See-

hiiho nicht in jeuom Vcrliiiltnissc /u, wic in .1cm siulwcstlidum Fliigcl des Mittel--

o,.l,iro-op. Yieimehr bcsdirankt sidi dcrsdbc, luer anf die stcibiven Abhilnge dor

Tiuiler, auf die oboron Theile dcr Bergkuppcii, mid aiii' ciingc l<nr/(" kantige Bci'g-

ruckon Dor grosscrc Theil der hodistcn I'artie dcs Terrains
,

nanientlidi die

grosscn hier befindlidien Plateaus sind nnr wenig mit Wald bedeekt, ni.d enthalten

bis l.SOO' Seebohe vorbervsdiend Acker and Wiesen.

Nun ^oll rioeh das Verhaltniss darf/cstelU werden, in wdchem stch dw

Trrramflaehcn von vevschkdener Scehohe in diesem Gehietc mi einander hcfimlm,

wic dies beveits auf S(>ite :'.2 ftir den sildwcstlidicn Thdl dcs Mittclgd)irges gesclichen

ist. Die (ivenzlini.ni, durdi wld.e idi mir liier das gcs.a.ildevtc (jelnet e.ngc-

sehlossen denkc sind: Der Klbeliuss von dcr Miindung .les I'ol/en bci Ictsdieu

bis hinauf nadi Nucnic an dcr Miindung des Altcrl.a,dies, dann diescm entlang

iibcr Ausdia bis Lnka, voii da langs <lei' diiaussce bis (iralier, dann laiigs deni

ISieb.M'badi bis znni (;r.-]IeiTiis(!r-Teich, an dcssen westlid.eni Uicr bis /u seineni

Anstiusse bci llcrrnsen, von da, liings dem I'.acbe bis zur Miindung in den I'o /(m-

Fluss diesem enllang liinauf bis zum Blottcndorf-llaydaer Bach, an diescm Ladie

aufwiivts bis Sdnissiowit/, von bier geradc zur Chaussce nach Pild, langs dersclben

uacb Jlayda, von da iiu I'bale nadi Blotteudorf, dann iibcT den llucken nacb

Kalkenan liings des Falkcnaucr-Badu'S nacli I'.iiinn.-Kamnitz, .loluisbach, daiui iin

Nebenthale hinauf nadi Alt-Ohlisch, von bier am Fddwege nordlich um den Po])|)en-

I'.cr"- herum nach I.oosdorf, hierauf an die Chaussce na,di Tetschen und liings

dwZv znm Tolzenflussc und seiner Miindung in die Mibe. Idi erludt Inebci

folgeiKle llesultal^c

:

^^^^^^^^^^ ,^^_ j,„,.

1 Gesaumitcs Terrain innerlialb dcr obcu bezeidnieten (Irenze ,SI418 oder 141,480
' " ~

128,450

88, Til

4i),l (iO

19,5(«

2,921

')

2. Terrain ober der Schichtenlinic von 2(X) Meter odi^r C..".;! W.-l'. T.\im

.'5.

4.

5.

G.

7.

.'500

400

500

COO

700

141)

12(.)5

158)5

1807

22 1

4

50,705

2<),2<)2

11,2(;4

1,(;81

Daraus folgt fiir die /\iis(k4iiiung dcs Terrains in den einzdnen Sdiicbten

und zwar:

2.

3.

4.

5.

(i.

Motor

Zwisdien 100—200 odcr

200—;!00 „

;joo-4oo „

400-500 „

500""(;oo „

(;oo-7()o „

iibcr 700 „

W.-Fuss

•517— G33 liegen

(;;i;5- 949 „

949- 12(55 „

12(55 -158:5 „

158-5—1897 „

1897—2214 „

2214- — „

llootaron <wt. .Tncli

7,498 Oder 13,();50

2)5,2 1

5

22,41;!

17,028

9,58)5

1,(57C)

5

4*),)529

)58,()(;i

29,598

H),(;4i

2,912

9

in I'roz. (l(^s

;M\7A'n Torraiu-

alisclniiltos

Oder 9-27o

„ 28-5 „

„ 27-5 „

„ 20-9 „

„ ll-8„

0-0 „
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Vcrj'lciclu'ii wir dicsc Zahloii iiiit joiiou iiuf Seitc ;!.'! cutluilttuieii, so selieu

)Jii' iiuf iieii ,;|.^f,,,) ijij,,]; ,|,,|| oYossoii Unterschied, der namentlicli in der letzteu
'"'ilciircilie, den Prozentzalden niiirilicli, heiTSclit. Wiihrend im siidwestliclien Flugcl

jj''« JVlittclgebirges inehr als G(> Prozent des Terrains eino geringore Scc^lu'ilu' als
•''_*n Meter besitzen, befinden sicli bier im nordostlidien Fliigel mir ;^S I'rozcnt unter
'''<'«(M' lliilie. Beinabe -if) I'rozent dei' ganzen Bodenflache haben bier eine grossere
^<'<'liob(( als 400 M(>tcr, wa.s dorl, nur von 12 I'rozent gilt. Dies beweist wolil niit
'ittern dentlicb den plateanforinigen dbarakter dieses Tlieiles des Mittelgebii-ges.

IVIit llilfe dieser Zahlen sind wir aneb in der Lage, die wiW/ere/io/te dieses
<'iTaing(>bietes zn bereclmen. I'ls betriigt niiinlicb die ganze Masse, welcbe iiber

*i<'i' iint(M\sten Scbiebte von 100 M(!tern sicli befindet V = 0-4747(_) Kubik-Meilen.
"'« diii'cb die ClrnndHii.clK^ von 14-15 Quadratnieilen dividirt, gibt eine Bodenei--

Jioliung von i;]4-20 Klafter oder 254-4 Metei- oder 805 W.-Fussen. Addirt man die
'
''^'luiiie von 100 Meter der untersten Scbiebte hinzu, so wiirde, wenn die ganze
'Bbirgsmasse gleielimiissig iiber die ganze Grundflache von 14-15 Qnadratnieilen

^''rtbeilt werden wurde, (He Oberfiacbe eine mittlere Seebohe von 354-4 Meter oder
'"1 Fuss besitzen, niindieli uni 75-5 Meter o(b'r 239 Fnss melir als der siidwest-

'icJie
j.-|iig.yi ^j^,y Mittelgebirges.

!:}. 0. Nordwestlichcr Fliigel dcs Mittelgebirges.

Der dritte Theil des Mittelgebirges bat eine nordwestliche Lage und ist

< iircii breite Tiefenlinien von den Insiden vorigen getrennt. Seine Gren^e gegen
^'x^selben bildet das 'I'ieflajid des Teplitz-Karbitzer Beckons gegen den sudwestlicben
"iKl die Elbespalte von Anssig his Tetschen gegen den nordostlichen Theil. Gegen

^

"I'fb'n ist s(Miie Lage durcb das Konigswald-Kulaner-Tlial vom Sandsteingebii-ge
^''ti'enut, wabrend anf der nordwestlicbeu Seiti; eine breite, jedocii nicht sebr tiefe

''Hisenknng zwischen Saara und Klein-Kahn denselben deutlicli vom Erzgebirge
scheidoit.

Das lielief dieser Gruppc ist das eines unregelmiissig vier(M'ldgen Plateaus,
^^elches nach Siidost und nach Nordwest zwei kurze Bergriicken aussendet, wiihrend
||;if der Siidwestseite eine; Stnfe von Vorbergen dasselbe umgibt. Die Hauptmasse
l^'l^ses Plateaus bestebt aus Basalt, obwohl tei-tiiire Gliedcu- der Braunkoblenfor-
^"'^^lon anf dem Basalttufl' liegend in den bochsten Schichten dieses .Gebietes an-
j^f'tiotten werden. Phonolith kommt seltener vor, am moisten noch im ostlichen

^1"' iiordiiclnui Tiieile, im westlichen beinalu^ gar nicht. Im nordostlichen Theile
'J''t'H sich in bcdeutender Ilohc isolirte Streifen von oberem Pliinermergel. Dilu-
''''(' liildungen aber befinden sich an den meisten Stellen liii

«iinzen Plateaus.

Dieser Fuss des Plateaus ist auf dei- Siidwestseite von Kulm bis Aussig

bit' ^^'^^l',^'"^''""'^'''*^
^"" NO-SW sich allnuiiig senkendes Land, das sich vom Kar-

^<'i' Thale aus einer Seebohe von etwa ()(K)' bis zu dem Fusse des Plateaus zu
.^^ii H.DO' Seeluilie (niinilich bis zur Linie von Borngrund, Postitz und Zieberling)

1 einer Breite von '/., Meiki hinzieht, nur an einer Stelle in dieser Gleichformig-

'iings dem Fusse des
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fih

kcit initorl)rochen, niimlich zwischon Bolim.-Ncudiirfel iiiid Kleisclu'
,
wo sicli iiu

stoiloii Abfallc s^ogen Siidwcst oin kurzor wcllcnfiirmigcT lUickcn, dcv Sifi^owifser

JitTf/ (1074') crhcbt,, weklicr .jcdocli ruicli Nordost allmiUig sicli wicdor gogeu den

(;cl)'irgKfuHS lu'vabscTikt. Dicscr Strizowitzer lUickcn bildct eiiic wiclitigc rositiou

gegcimbor dem l)ofil6 von Nollcndorf, desscn Aiisgang von dcmscsoUKm ganz bc-

iieiTsdit wird, woven noch spiltor. In dor nordlicbcn l^^cko <li('sos TcirainK bcHndct

sidi die. isolirtckaimnrdrinige

Kup])o dos basaltisclicn 'J'an-

nichhergcs (12120- Anf dor

Rudostlichon Roite hat dor

I'"uss dos (Jobirges, wenn man

iibcvliauiit von cinom sole-hen

hier sprecheii kaiin, niir cine

sehr gei'inge Ausdehnung,

da, or nnr dnrch don linken

Kehinalon Uforrand ^W^ KH)-

thaioK gebildot wird. Krst

weitor ontlich von Malschwitz

an wird derselbe wieder hroi-

tor, nnd bostoht ans oiner

lleiho kurzer, flacher I'aral-

loli'iu'ken, wolcho sonkrec^hf

mil cinom Gofiillo von 1 : f)

his 1 :1() gcgo.n das Klhthal

horabziohon , und an ihror

untoro.n Basis oiiie Soolioho

von 400', am obcn'on Endo

von700— «()0' hcsitzon. Dor

nordliche Fuss wird ganz voni

roohton Thalgehiingc des Kn-

Liuor liachos gohildet, nnd

bostoht in dom nntoronTlioilo

ans oiiu'.r stoil ahlallon(U'n

otwa, 100' holum Stnfc Willi-

rond im ohoren Theilo daS

Terrain olnu' Absatz aUmiilig

zum l^lateau anstoigt. A"'

d{>r nordwostlichen Seiti; zwi-

1)4
'l«'!P

/a

'J

Pi

U

o
P
ro

'J'

C3

p.

%\

to
O:

3

W

scIkmi Jvihiigswald nnd Znk-

mantel steigon die beidor-

soitigen Tiefonfurclien, wol-

cho (lioson Thoil des Mittol-

gebirges umgoben nnd seinon

Fuss bilden, rascli his zu

J 200' Seehrdie an, nnd vor-
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fiinigo.ii sicli zwisclien den Ortoii Kl(Mn-](;ilin uiid Saara zu einem breiten , sehr

wciiiu' (.,>ii(.jo|,,.||^ (laJuT smnpliiUcu Sali.ol von etwa i;-5'32' Seeliolie an seineni liocli-

^*^^''ii I'uiikk'. l)i(!S('r Sa,U,('l, voii wolclicni i('li (^inc Skiz/o liicr l)('iloi!,o, vcriiiittclt

''"' iliiHictc Vorbiiuliinj^' dcs 'I'oplitz-Karbilzor Koldeidx-ckous mil, (k!m I'adaiici' TliaJc

"'Id mit Tetsclicu-Jjodcnbai'li, hat soniit cine j^fosso lUulcutiuig fur das Coiiiiiumi-

cationssystem dieses Tiieiles von IJobnicn. Al)er aucliiii i)liysikalisdi-geogra])lusdier

"('zieliiiiio' ij.|; iiorselbe wieliLig, da er die Meinung der altercii Geograplien von cinoni

'"iuutei'byoclieiu',n ZusiUiiiiienlia,iig des Ei'zgebirges mit deni Mittelgebirgc an dieser

^teile wietlcrlegt; denii jucbt nur erlicbt sicli auf dcf westlielien Scite dieses Sat-

''l« das i<;rzgebirge in steileni, la,uggestreclitem Aldiange iiiiniittelbar /iir Nollcn-

''"'I'f'i- llijhe (2214'), soudern aiicli anf der ()sts(!ite steigt soi'ort (kis Miltelgebirgo,

*i"iii aucli idclit so bedeuteiid, so dodi als eiii zasaninienliiiugendes (iauzes deutiidi

'^usgepriigt, in einei' Ii,eilie von Kuppen (Kahnberg 1,51)0') (inipoi,-.

Das I'lntmn selbsl, eiiiebt sicli nun aus deni oberen I!,a,iide seines oben-

'•('sclniebenen I'^usses beini:i1ie a,nr alien S(Mt(Mi iinter seiir stiiibnu Boselmiigswiidu'l

is 25 (!rad) bis zu 1400' Seeliolie, ist nadi liiiieii zu zienilidi eben ,
indeni

'"" der Mit,i(>li)iiiikt dessdben die Wiiidiiiiilile wcstl.

tlacli

von_.
^

__ _
,S'^)rtn;),sf7or/' (1614')einen

liidieii voii Noi'd iiarli Siid gericliteten imekeii bildet, von vveldiem ans nacli all"n

^'ifcii sanft geneigte 'riefenliiiien gegen den It.and des Plateaus ziehen. An den.

liiiiidei-n desselben alier beiindeu sidi tlieils einzeliu' luiluMr Kujipen, theils kurze

hohcre lUicken, weldie die 'riialfurdien durdibredien niiissen; insbesondere ist der

"lidwestlidie mid der iu)rdostlidie Rand in dieser VVeisc erliiibt, eine Krsdieinniig,

^^''5*'lie man a,ucli hei deni ria,teau von Munker und lleidien im vorigen i;, be-

"^*'''l<t. Dieso llohenpunkte siiid am siidwestlidien llandc der GafscMcn Bern

('^>1: l-'uss Oder 5bSi Met(>r) und der Arnsdorfer IHidam (1482'), auf dor nord-

^^'(^stlidu.n Sdte der Kahnbrr// (I5i)i;') und die Jfuihcrgc von Kmigswald (l(>7d'

Oder 529-1 M.). Der nord()Stlidie Hand wird durdi eincn langegezogcneu von

NN\V—SSo "iM'iditeten lUicken von llJOO' mittlerer lliilie gebildet, dessen siiddst-

lidu!s Elide mit dem biidistisn runkte des Tlateaiis, dem flacligewiilbten. Lrrehcn-

''^"'"i/, westlidi vmi Obren (15144' oder ()15 M.) endiget. Auf der Siidostseite ciidlidi

'"dieii wir die I'lionolitbkuppe d(!s Blankensteinhergcs mit seiner Ruine (1(;S0').

Von diesein Tbiteau zweigen sidi am nordostlidien Kaide voni Leirlieuberg

^^vei breite Hiieken a,b. Der eimf beliillt die Riditmig nadi Nordost, tbeilt sicli

'11 melirere (ilieder, und bild(!t a,n s(uneu End(!n die drei malcrisdien licwaldetcn

I'^dskuppcii des Jropfmhirgcs (auf den Kartell gewolmlidi „Koppenbcrg", 1(120'),

''"« Ifuthergas bei Sdionborn (157S'), und des I'fatfcnhergc.^ (1110'). Der andere

voiu Dovfe Oliven ausgcjicnd, wcndet nadi Siidost nni, und zidit unter dem Na,men

I'^'i'
,,tiu;ben-J{ergf:" gegen Barken. Mchrere kcgdfiirinige liergc, in lincarer Reilie

'"'itw' einamler ge:irdnet, (der hcidiste am sudlichen Ernie mit DUSS' Secholie) sind

•"it ilcinseibcu aufgesetzt. Auch auf der Siidostseite trenneu sicli zwci (ilieder von
•l«i" Plate;

"

-

- -

.

"'">< fortstrinidu

'Ciiu, weldie jedodi beide nadi OSO, also parallel zu (nnander bis zm

en. Das cine nordlidierc ist der bveitc Iliicken von Leissen, wdclier

"' <l<'n rtaeben

''"ten sell

liergk(>gel des TJarre Merges (15(i(i') endiget, das siidliebere bildet

lideii lliicken, welcluM' von der lUankensteinburg iiber Miirkiiu nadi Mei-
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schlowitz zieht, xmd imterhalh dieses Ortes in die schrnfTe Felswand dos Ziegen-

herges (1 188') auslauft, welche sich 780' iilxn' das Elbetiiveau eviicbt.

Ms Hauptwasserscheide woUcn wir tins bier wieder jeno Wasscrsclieidc^linic

denkcn, wclcbe ini Allgcnicinen die Ricbtmif; von RW niicii NO bat, unddaberder

ITaupterbeljunKslinie parallel liinft, und welclie ziiglcicb den siidostlieben Tbeil voni

nordwestlicbeu scbeidet. In Ict/terer I'.ezielnnig niiisscn wir den Maricinberfj,- !)ei

Aussig als den einen und den Pfaffenberi;' bei i'.odenbacli ;Us (b'li an(k',ren Kndpunkt

der gan/en Tiinie betraebten, wodureb dieselbc im Anfange mw. niebr von Slid narli

Nord geiichtete Lage erbiilt Audi kiinnen wir in diesc Linie (b-n Strizowi(/er

Berg, sowie den wicbtigen Sattel dcsselben gegen denTannicbbeig aulibM- Cbaiisi'c

oberbalb Scboberitz, dessen Secbobc 8;!4' beiriigt, niclit einbe/ielien, da selbe ilinrJi

die Tbalf'ni-clu! von Gartitz von der Ilanptgebirgsinasse abgescbnitten sind. Deni-

nach erbaiten wir die llauptpunkte jener Wasserscbeide wie folgt:

Sonhlllio

In W.-K.

1. Aussig, Klbufer iinterin Marienberg 4-;()

2. Marienberg bei Aussig 844 . .

3. Gatsdiken Ikrg 1458 . .

4. Feldweg v. Seesitznacb (ii-. Kaudern (Saitelp.) . . 1272

5. Gratschen Berg 1734

6. b'eldweg von Lieben nacb Arnsdorf (Ra,ttelp.) . . 1.'>n2

7. Windiniilile westlieb von Spansdoti' ... . 1014 . .

8. Feldweg V. Spansdorf n. Leuckersdorf(Satte]p.) . . 1434

9. Lerchenberg 1944 . .

10. Schonborner Kuppc 1620 . .

11. Hutberg von Merzdorf 1578 . .

12. Feldweg v. Scbonboni n. Ulgcrsdorf (Sailelp.j . 918

13. Plaffenl)ei'g UIO . .

14. Bodenbacii, Klbufer 402

l<]ni(orniinK z.

nllclif*i(m PiiiiUI,

in Mnllcn. Ulc illilin-

0-07 sw - -NO
0-29 s--N
044 w- ()

043 S--N
0-35 S--N
0-17 w--()
0-11 sw--NO
0'35 W---()

0-47 sw--NO
013 SW--NO
043 W--0

12 w -()

o-;!o w--o

Von den drei in diesein Verzeicbnisse entbaltenen Sattelpunktcn Nr. 4, li

und 8 ist nnr der erst(! zwiseben Seesitz und Kaudern enge imd von steilen Ab-

biingen eing(!seldossen, daber a,u(di etwas scbwieriger zu passieren, die beiden an-

deren sind niir.geringe Einsenkungen auf flacben, IVeien ISergriieken. Dieselbeii

haben aber auch keine besondere Bedeuturig, da. die iibi'r dieselbeu iubrenden

Communlcationslinien (unerseits in deni engeii Eibtbaie, aiubn'erseits am JMisse des

Erzgebirges endigen, ohne dass eine natiirlicbc oder kiinstliebe Verliliigei'ung der-

selben in der einen oder der anderen Richtung vorbanden ware. U(!berdies ist

das ganze eben beschriebene Terraingebiet rings um seinen Fuss dnrcb giilc Slrassen-

ziige, theilweise aucb Eisenbabniinien eingesiiurnt.

Was die Tiefenlinien betrifft, so sind es ausser jener der Flhe, welelie das

Gebiet gegen Slid und Ost abgranzen, nocb zwei, welebe eine grossere Bedeuturig

haben, niimlicb das Kulni-Kai'bitzer Tbal , welebes seine siidwestlielie , und (ia,s
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Konigswald-Eulniier Thai, das seine nordliche Graiize bildet. Iniievluilb des Ge-

biotcs selbst bofiiidcii sicli mchrevc moist kiirze Thiilci- init vorlieiTscheiid NW—SO

lichem Laufc. In ^Wr iiiu'hsteheiidcu Tidxdlc. siiid die wiclitigereii dieser Tiefeii-

liiiini iibersichtlich zusamiueiigesicllt, iiiid ich will dieselbcii audi sul'ort aaher be-

schreiben.

Tabelle iiber die Thalwegs um iind in dem nordostliclien Fliigel des Mittelgebirges.

TlKllvVCfi' lies

I- Kiilm-Karbitzer

Thali's.

2. Klei8chbach-Th.

Vou

bis ,

3. Ijiiscliowitzcr

'I'biilcs.

I- Kdiiigswiik1-Eu-

l.uuT-Tlialcs.

Arbesau .

Kubn, oborc Miililti .

l\arbif,z .

MiiiicliuiK ill ili<' J-iit'la

Vim Arlicsaii Ills iiii Bliiiidiiiig!

Kl. Kabii .

TroMiliig .

Pokau
Aussip, Mu;i(liiiig

Vou lialui bis Aiissig

Uiiti'i-hall) Slabisdi .

LiiscliDwiiz

PomiiiiTb^

V. tSlabisdi b. roinmcrk'

Sechiiho (Icr

genaiuit. Ortc

in W.-F. ill llnlcni

Kiinigswald oborcs Knde
Kiiuigswiild, KJrclic .

I'^iilaii, K'irclu' .

Bodciibacb, I'Mbut'cr .

V. KiJiiigsw. h. liodi'uli

79'2

666
504
438

1344
960
720
432

1404
1056

408

1248

1082
810
378

250-3

210-5

15'.>-3

138-4

424-8

303-4

227-6

136-6

443-8

333-8

128-9

Iliilii'iiililTi. II. IbKlaiii
(;i>l'alli;

vou . .

bis . .

in Mett'i'ii

mil . . .

bis . . .

ill Iviloiiiiili^r.

vim , .

Iiis . .

394-6

326-2

256-0

119-6

3l)-8

51-2

20-9

11 1-9

121-4

75-8

91-1

'J88-3

110-0

204 9

314-9

R8-3

70-2

136-5

275-0

1-9

2-5

5-4

9-8

4-5

3-5

3-2

1 1-2

3-0

4 4

74

2-7

4-4

8-5

15-6

Iticliliiii:;

lies

Thalwcges.

-S1: 18' N
1: 49! „ „

l:297|NW-SO

1: 88 NW-SO

1; 37
1: 46
1: 35

1: 39

N-S

NW-"S()

N-S

1; 27
i

NW-SO
1: 21

1; 24

1: 40
1: 63
1; 62

JMW—SO

SW -NO
W-0

1: 61 W-0

l)a,K Kuh)i-K<ifhUzer Tlial soil liiei- bios in sciiiem initllpi-en uiid unteren

I^anfti lK't,ra,ditet werdeii, da der obere Ijaiif dom Ki-zgcbirge angclHh-t. Bei Vonler-

'''•'lliiitz txitt das bislier von engon stoilen Abliiingeii eiiigcscldossono Thai ans dem

•''I'/gebirge beraus in ein olfenes, selir weiiig geneigtes, iinr mit sanften Hoden-

iiiiscliwellungeii bedeektes Terfain, so dass der 15acli zn einer lleihe von Teichen

von Avlx'saii bis iinterbalb Knlm angescliwellt weidon kaiin. His Karbitz, bis
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wohiu diis iiiittku'c (uitUlh! 1 : 4!) bctriigt, behalt das Thai seino von NNO juicli

&S' Vr geheiulc Richtunf--, von Karbitz an (507') andert das Thai scino Hichliuig

beinahe rec^htwinklich nach SO, (hir Thalgrund wird rinncnfoniiig, obwolil die Hoschung
der Thalwiinde (constant sehr gei-ing- bbnbt, und das Gcfallc tunnut bis aiif I :.">()()

ab. Untorhalb I'rodlitz (450') inuiid(!t da,ssolbc in das l!i(da-Tha,l. Von Kiihii

an ziclit bald am linkcn, bald am rccliten Ufer cine gntc Strassc, Foil, wclciio

dreinial, niindicli nntcrlialb dor nntcrcn Miihlc bci Kulni, (hum bci (h'r obci'i'n

Vorstadt von Karbitz, endlich bci Prodlitz (kmiSadi iibeischrcitet. DicEutwickeluns

dos Thales anf dieser Strecke betriigt 1 : l-()0.

Das Kleischhach-Thal bcginnt anf dcm Sattcl zwischcn dcm Erz- imd

Mittelgebirgo, bci Klcin-Kahn (1344'), wo in den schr sanft gcncigtcn VVicscngrund

niittclst cines Grabens cin Theil des Nollcndorfcr-Baclics g('kutct wird, dcsseii

andcrcr Tbcil in (his 'I'hal von Kimigswald mid Kidaii liicssl. Das '\\\wv die

tiefercn Theile dieses breiten, snmptigen (irundes sicb ausl)r('it,en(h', VVassei' licisst hier

Katzba(;h, und fallt bci Saara in. eine tiefe, enge Thalseliluclit, in welcher es, von

sehr steileni ]k>,rggchange ant' b(!i(lcn Seiten eingcscJdossen, und iiher Trosebig

(!)()0'), und I'ostitz (780') si(;]i k)fhvinden(i, mil, dem mit.tJeren (iofjlile von 1 : 40
bis Pocka,u (720') kulzielit. Wegcu d(!r geringini lifoite des Thalgrundes yM\t
die n(nie Strasse von Knini(' und Zuckmantel am niedrigcn Riicken oberhalb dem
recbtcu Tlnilgeliilnge k)i-t. Dei Pockau wendct (his Tlial naeli Siklost, der Tiuil-

grund wird breiter, die; denselben begleitenden Al)li;lng(! werden Hacher und es

tritt die Aussig-Noilendorfer C-haussee in dasselbe, wek'Jie (k'u nach nntcrhiUI) (k'.s

Ziegelofens ubcrschreitet, wiihrend der Kleisclibach- in (his Biela-Tlial mil; dcni niitfj.

Gefjille von 1 :
'5!) miindet. Die Kntwic.kelnng (k's Tliaies bctriigl, 1 : I -2,'!.

Das iMnehoivltser- Thai miige In'ei' a,ls da.s wichligste jener kjeinen Quer-

tlialer angefiihrt wcrd(!n, welclie auf der siklliclien und (istliclien Seitc (k's Plateaus

von Spannsdorf heginnen, und in vorh(!rrs('heud sikidstlicJu'r l!,iclitung in (his EJbthal

niunden. Den obereu Aufang dieses Thales l)ildet eine breiti; Mnlde unt,(U'halb

,
Slabisch (1404'), wclche sich nach uuten zu eiueni (uigeren rimuMifiirmigen Thale
zusanunenzielit, alsbald aber auf d(!r erslen iinf,er(Mi Stub' (k's Phiteaus, hiei' hei

der Lusdiowitzer-Mnhk^ (lOoO') wieder IxuieulxMid erweilert. Von hier aus aber

ist (his sciduclitkirmige Tiial in eiiu'- enge Hinne eingescblossen, und von sehr steilen

oft fclsigen Abhiingen auf beideu Seiten bis nahe zn seiner Miindung bci i'fimnicrle

(408') bcgleitet. Das G((fiUle ist in der olxM'cn Iliilftc bis Duscliowitz etwas geringer

(1 : 27), als in der nntcrcn (1 : 21). Die ,Entwick(dung dcsscilxMi ist gcring,

niimlich wic I : Plil. (^(nnnnmicationslinien begk'iten das Thai nnr in (k'r obcren

Hillftc. P^incn ganz ahnliclu'u dlniractci' halx'n anch die kiirzcrcn Tiiilier von

Nestomitz, Prosscln, ]k)hmen imd S('li(inborn.

Das Thai von KonigswaM-I'Julau. Dieses ist von aJl(Mi (la,s vviciitigstc,

sowohl wegen seiner Jjjinge uml Prcitc, aJs anch w(!gcn seiner Ilichtung, die es

zur Ilauptv(!rbindimgs]inie des luirdlich vom I'olzenthale gc^lcgcncn Landes niit

don Tepiitzcr Koldcidxudccn, sowie audi iidt dcm saciisisehen Krzgchirge macht,

so (lass diesem bis j(;tzt so stillen Thalc noeh cin sehr Icbhalter Verkehr vorher-

gesagt werden kann. Ich bcM'iieksichtigc lii(!r wicdel' nur d(iu mittkiren uud untereu

Theil dessclb(!n, da der obcrc, von N(dlcn(ioif bis Kiniigswald dcm Krzgchirgc
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aii^oliih't. lici dcu obereii lliiuseni von Konigswald triti das iNollendorfer-Tlial

aiis c.iiKM' ciigeii Bergsdiludit licraus a,iii' die, nonlliche Scite dos Battels zwisclien

il^iii Mrz- luid dcm Mittclgcbirgc, dor sicli liicr in dieses Tlial liiiial)Kenl<t, iind

«treicld, init der Uiclituiig nacli NO iiiit breitem Tlialgruud, von sanften Abliiliigen

rarigcscldosseii uiid mit einem Gefallc von 1 : 40, bis zur Kiinigsvi^alder Kirclie

(10;52'). Ilier wcndet dasselbe naeli Ost, der Tlialgmnd vercngt sicli mebr nnd

'iielir, das linke Tliaigebiinge beliiilt zwar bis zur Seeliolic von 1100' und bis zu

lieu ersten lliiusrai von Mei7.(h)i'f eine zienilicli gciinge lUisdiung, denn erst von

dieser Seehohe steigt der JJoden bedeutender an, und erhel)t sich eiullieli zu den

MchroH'en Felswiindeu des Sclnu;d)erges, — auF dein recliten (ieliilnge begiinit

.sdion bei Itiegersdorf eine stdle das Thai begriiuzende Stufe von etwa 100—150',

wddie dassdbo auf dieser Seite bis Med.-Ulgersdorf begleitet. Auf der liuken

Tliaiseitc! wii'd eine soldie Stufe bei Merzdoi'l' und Gesteinigt l)(nnorklieh, und die

'niaifurelie zielit sidi von. liier zwisdien deu stoilen Abliiingeu dieser beideu Terrassen

dugeengt uiit einem zienilidi constanteu uiittleren Gefiille von 1 : (il bis Nicder-

Ulgersdorf, von wo a,us die redite Thalseite sidi (itlnet, und endlicli das Ganze

li(M ]!odcnl);u'b (;')7<S') in das Elbthal niiindet Ini Tlialgrunde zielit bald am

ft'diten bald am linken Ufer die Cliaussec; von r>odcid)ae]i iiber Kouigswald nacli

Kulm nnd naeJi Peterswald. Die 'riuileniwickelung des besdiriebcuen Theiles

i«t
1 : 1-13, dalier selir goring.

Die Vefjetation hat viele Aludichkeit mit jeuer des nordbstlidieu Theiles

<los Mittelgebii'ges. Am Plateau selbst findet sich verhaltnissmlissig wenig Wald, nuiist

'uu- kh'inere Miidien anf den steileren liehnen sind damit bedeckt, alios tjbrige

wii'd als Ackerland beniilzt. Dagegeu herrseht an den Riiiulern des Plateau nanujntlich

K<'gen Nord, Ost und Slid (h'r Wald vor, der sidi hier (iberall bis in die umge-

benden Thiller hinabziebt. In diesen wieder, namentlidi ani' dem Siidal)]ia,nge gegen

'lie, Elbe ist der Obstbau von grosser Ausddinnng und Pedeutnng.

Die Aus(klmiui(i der BodcnfUiehe in verscldcdener Seehohe ist die uacli-

folgende, wobei a,ls (Iriinze des garizen Gebietes die bereits oben angegebenen Pi-

nien gelt(m miigen

:

llcc.tiiri'ii oHt. Jocli.

Gesanuntes Terrain innerhaib der bezeichneten (h'iinze . . . 20,916 odcr 36,347

ober der Sdiidite von '200 Met. oder 633 K. i;5,<S] 8 Oder 24,012

I I „ „ „ „ 300 „ „ !)41) „ y,551 „ 16,597

„ „ „ „ 400 „ „ 12(i5 „ 5,503 „ !),563

500 „ „ 1583 „ 4(51 „ 801

1.

Daraus folgt fiir die Ausdehnung des Terrains in deu einzeluen Sdiichteii,

id zwar:

Meter

1. Zwischeii 100-200 Oder

2,
n 200—300 „

3.
n 300—400 „

4.
11

400—500 „

5. liber 500 „

in Troz. des
u;a,nzeu Terraia-

W.-t'iiss Ilectarcii cist. Joeh abschnittes

316— ()32 liegen 7,0i)8 oder 12,335 oder 34-0 7„
632— !)4i) „ 4,2(i7 „ 7,415 „ 20-4 „

949—1265 „ 4,048 „ 7,034 „ 19';! „

12()5-1583 „ 5,042 „ 8,762 „ 24-1 „

158;; „ 461 „ 801 „ 2'2 „
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Audi hier ist wie bei dem nordiistlichen Absdiiiitt deiitlidi der Character des

Plateaus ausR'esprocbcn.

Uin tUc. mitUere Heehoho y.a erhaltoti, weldie da,s t^an/c, Terraingebiet

habo.n wiirdc, wciiii man alios iUxn- die Ilobc von 100 Mcitcrn goliobono Land

glcidiniiissig auf dio ganzc Fliidic, vci'thcibin wiirdc, erlialton wir als Kul)il<iniiaJ|,

dieser Masse ans den vorstelicndcii /idden V = 0-0'.K)112 Kuhiknieilon. Dies

gibt a,uf die Flaclie von ;i'()4 Qnadratnieilen vertiieilt, ein(! iliiiie von O^Oy 17()

Meilen = IHl-'.) Meter = 5!J4 W. Fuss. Dazu die Seehoiie von 100 Meter oder

;51()', gibt die inittlerc Seehohe der ganzcn Masse = 2H7-1) Meter = !)!() W. 1''uss.

Wir konnen nun audi die iniltlere Erhehung des gansen /U)den>> hereehncn,

wdchen das Mittelr/ehiri/f! in seiner Total-Ausdehnung, nanilidi in seinen drei

Mauiittlieilen, dem siidwestlichen, iiordostlichcn, und nordwestlidien, bcdeckt. Das

Voluni des dieses Terrain iilxM- der Sdiidite von 100 Meter bedeckendcn Bodens

enthiilt 0'n]82r) Knbiknieileii. welebes auf die (lesaiiuntfliiche von ;52'78 Quadrat-

meilen vertiieilt, eiiie niittlere lldlie von 212"5 Meter z= ()72 W. Fuss gibt, uni

wclche das gauze T(!rrain iiber die Sdiichte von 100 Mei,er gehoben werden wiirde

Dasselbe wiirde soinit muv. niittlere Seebiibe von ,'!12'r) Meter =r !)<SH W. Fuss besitzen.

§. 7. Das Duxor und das Tcplitz-Karbitzcr Beckon.

Nordw(!stlich vom Milesdiauer-Zug(! nnd siidwestlicli voii dem soeben be-

sdiricbeiien I'beile des Mitte]g(d)irges begiilnzt das letzterc eiiu; (itwa ;! Meilen

lange Tiefentladie von iifter wecliselnder Breite von einer halben bis iiber eiue

Meile, auf weleher zugleieh der siidostliehe Fuss des Erzgebirges, soweit dasselbe

in das Oebiet unserer Karte fallt, rulit. Die; Oranze dieser TiefenHiiebe raoehte

icb durdi deii lirueliuer- oder (Jjester IJacli von Li(iuitz bis zur Miindung, dann

(lurch den ISieiatluss bis llostoniitz, durdi den IJiesenbadi, und von bier durcli die

bereits auf Htiitc; .'!2 von da, aJ) gegen Nordost niibei' bezeicJiiiete (irii,iize des Mittel-

gcbirges, dann (lurch das Ka,rbitzer-Tiial bis Arbesau, und vou bier durcli eine

Linie, wclche man sicli iiber Kulm, Straden, Rosenthal bei (iraupcn, und Tischau

bis Osseg etwa in der Seebiihe von 300 Meter gezogen denkt, bezeichnen.

Diese ganze Tiefenflache neigt sich sehr sanft vom Fusse des F]rzgebirges,

also von NW nach SO gegen das Mittelgcbirge, und in dieser Ricbtmig Ziehen audi

sanontliche Tiefenlinien dieses Terraingebietes. .Die letzteren bilden dur(;haus sehr

flacdi wannenforraige Thaler, weleiie zu einander parallel laufeu, und durdi (^beii so

rtach abg(;rundete, breite Riick(m von eina,n(l(U' getrennt sind. Das Oanze stellt

uns somit eine von BW nadi NO gericbtete Tiei'eutiiicJie dar, (i(M'eii Heehiilie am
nordwestlichen Kande (^twa, 1100' a,m stidostlichen 500—(>00' Ixitriigt, w(!ldie durcli

wellentorniige zu einander iiarallel zielieiide I)0(l(!na,nsc]iw(!lluiigen, dereu Riickenlinie

sich iiber die sic einschli(!ssend(!n Tiefetilhiien in der Jlegel nieht niehr als 100— 150'

erhebt, quer durchfurcht ist. An zwei Stelhni steigen diese fiachen IMcken alsbald

wieder zu den nordwestlichen Vorlagen des Mittelgebirges liinau. Es gescbiebt

dies einmal westlich von Teplitz, wo der von Strahl berabkomniende lliicken bei

Ullersdorf sich bis zur Seehiihe von 77'J' h(5rabsenkt, hierauf aber allmiilig ztini
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Hevvciililibcl (.S5S') aiisteist, uiii von da sicli an den Waclilioldcrbacli (1202') an-

zuschliesscn. Das zwcitcnial flndot sicli eiiic Holchc HaUciriiriiii.ne Kiiiscnkuiig nord-

ostlich von Tcplitz, und Kiidlicli von I'fobHtan am AnKcilciclic, wo ebenfalls ein

voni I<;rz"'cbirge, nnd /\va,r von l*iba,nk('ii horabkonnncndoi- Iviickon ssidi bis znr

^icchiilu! von 752' luii-abzicht, uni sodann allniiilisj; bis zum Tcplitzci' ScJilossbcrge

(I2(;i') M,nziistcigon. I'lber bcide dicsc Sattclpunktc fillivt die Aussig — Teplitzer

lialni nnd iliro Vcsrlilngcrnng. An alien andcren Stellen senkcn sicli dicsc Qncr-

nickcii nnuntcrbrodion bis znm liiela-Tlialc liinab.

Aui' cinigc dcr cbcn bescliriebcncn, wellcnfiirniigcn liodcnansciiwellnngen

sind clicnso Hadic, laiiggczogciic Kuppen anfgcsetzt, wclclic jcdocii wcgeii dcr gcringen

J5(»sdinng nnr wcnig beniericbar sind, luid auf kein(>n i<'ail das ob(Mi a.iigcdcnt,et,e

TJ-clicf dcs Terrains wescntlich verandcrn. Solclu-. Anluilu'n sind dcr WeisslcM-Bcriji

lici i/Kpiitz (852'), (ler bereits erwahnte Hcrrenhuhel bei Ullersdorf (H5S'), die

Teplitzer-Hohc wcstlidi von Tcplitz (828'), die Modlaner-llohe nordlidi von Median

(f)78'), nnd dcr BihanaDcrg bei Sdionfeld (GOO').

\)i\v Bodcii dicser gniizen Flildie ist niit Tertiiirbildungen, mcist Thonen,

«ducfcrtlioncn nnd Sandsteincn, bcdcckt, wdcbe auf niilclitigen liraunkoldcntiotzcn

iUdVniicn, dcrcn Al)ba.n cine dcr ILinptbesdiiiftigungen dcr IJewolmcr dieses (jcbictes

bildct, imleni liier jahrlidi an 18 his li) Millionen Centner dieses Brenustoffes

gewoiuieu werden. An eiuer StelU; bestdit dcr Bodcn aus lA'lsit-Porpliyr , welclier

ill oineni scbnialen Strdfen sidi voni llerrcnliidid iiber Settenz bis Tcplitz zidit.

IHesc Fdsit-ra,rtliic ist a,uf ilu'cr siidlidien und ostlidieu Seite von untcrcn riiincr-

"icrgclu nmgcbcui, wddni zum Tlicile audi nocli in dieses Gebiet fallen, aber keine

grossc Ausdelinung luiben.

Die Tifftnlinicn zielicn, wie berdts bemerkt, samintlich nidir oder weniger

von NW—SO. Ks sind dies durcbgohends Vcrliingerungen von Thalern dcs Erz-

gcbirgcs, mid dalicr solbiii dieselben ibivin ganzen Verlaufe nadi erst bei dem

Krzgebirge bctraditct \vcr(bMi. Die \viditig(!rcn dicser TliiUcr sind das lUesenbach-

Tlial, das Sdionau-Wistcrsdnuicr-Tlial, das Scnselnbaditlial, und das thdlwdse

berdts oben besprochcne Tdlnitz-Karbitzer-Thal. Wenn wir dicsc Tbiilcr erst

von da an l)etraditen, wo sic in das Teplitzer Bccken (>intretcii, also wo sic in

ilic Sdiidd;c von :!()() Meter g(da,ngcu, so kdnnen wir l)(v,nglicli dcs (Tcfiilles bei

alien dicscn Tliiilcni zwci Al)sdiiiittc untersdicidcn, den niittleren und nntcren

Vci'lauf dcrscll)cn. Anf ilircin Wege von NW nadi 80 zdgcn die r.adilinicu

iiiiiciiialb dcr Sccliolie von ctwa, 1000' bis IKX)' licrab durdigclicnds ein niittleres

(icfiillc von 1 : 45 bis 1 : 55, sowie dicsclbcii alicr aus dcr .
Schi elite von 200

Meter in die niidist ticf(>rc cintrctcn, niinnit das (Icfiille sehr bedeutend ab, imd

bcwcgt sich mcist zwisdien 1 : 100 bis 1 : 200. Die Thalsoblen sind zwar uidit

l>r(!it, jcdodi von so sanft gencigten Tbalwiindcn cingcsdilosscn, dass dieselben

iilicrall fur Goininunicationslinien Rauin bietcn. Audi die Vcrbindnng dicser Tiefcn-

liiiien nntercinander ist, da die dieselben begleitenden wclltMrfiirmigcn, breiten lUickcn

^^clten mclir als 50— (iO' lioher licgen, als die Thalsolilc, (kirdi Qiierstrassen eine

voilstiindigc und olinc alle Schwierigkcitcn. Der bedeutenden Industrie (Braunkohle,

Kalkbrennei'cicn und I'abriken) wcgen, sowie in I'olgc der starken Frequenz des

benibmtcn Kuroi-tcs Tcplitz ist dieses Tcrraingebict, (lessen niidiste TJnigebungon
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audi sehr violo lan(ls(;liaft,liche Reize bieten, cin diclit Ijevolkcrtcs und sehr be-

lebtes. Zalili'ciclic ('oiiiiiimiicatioKiKliiiicn (liirdisdiiicidcn dassclbn iiarli alien

Riditimgen, daruntcn- zucrsf, die, Kiscnbalinlinic, wddic von /Viissi;^- nordwcistlidi

an 'i'lirniitz, mid siidlicb a,n Kaiiiil,/ vorbd ini Heusdnbaclitbalc, iibor Sobodi-

lebcn uiid Turn nadi 'IVplitz, uiid von, da, (inor dir; andoren TlialcM' durdisdmddoiul
iibor Jaticgg nadi Dnx fiibi't, von wo ans a,n dcr Verliingornug dorsclbon iibw'

Prcsdicn nadi Briix boroits gearbcitct wird. l)a,nii d'w, gi'ossc StniKsc von. Briix,

woldic von dort, cincvscits als I'^ortsotznug dor (JaLisba,(icr, andcforscitH als I'^ort-

setzung der Saazer-Strassc, die beide sidi in liriix vei'einigen, durcJi die ganzc

liiinge (Uia Teplitzer licckens zwiwdien, deui Krz- nnd Mittelgebirge forfziebt, nacb-

dem sie bei Teplitz sidi nodi niit dor Lami-ISiliner Straswe vereiniget, ui-id

welclie schliesslicli iibor doii Sattol von Kabn in das l<ailan-]io(bMiba,diof Tluil iiborgxibt.

I)i(!so Strasse zioiil, pai'alb'l ziini Krzgebirge in der Seeliojio von otwa 700' obne
besonders bed(>uton(h' Stoignngon fort, uiul hat wogen ihrer lUditung and der

Knotenpimkto Arbesau uiid Toplitz eino grosse strategischo, sowio wogen der vielcn

parallelen Terrainwellon, welelio sie durdischiicidet, audi eine tactische liedeutung.

Die Erzgcbirgs-Strassen treffen alio die; obeii erwaJuite naliezu sonkrccht; ditisolben

lialten sich jcdodi durdnuis nidit an die QuortiiaUjr derselben lUditung, da die

Seiten-J5oscbungon dorsolbcin zii goring sind, als dass der Vorthoil dor niiiglidiKt

geraden lUchtuug doshalb aufgegeben wcrden luiisste. Solelie Strasson sind die

von Ilundorf an Klostergrab vorbei nadi Niklasb(!rg zi(di(nido, danu die Stra,sse

von Toplitz iibor Eidiwald nadi Zinnwald, jene von Tiirniitz iibor Graupen uach

dem Miickcnberg, endlidi von Arbosan fiber Nollondorf nadi Petcrswald gorichtete,

die boiden ersten fiibron dirod luidi l)roK(b!ii, die boi(h'ii ietzton nadi I'iriia in

Sadisen. Sie folgon , sobald sie d(!n i'uss (b',s Krzgobirgos orreidion, dm tief

eingeschnittonen Tlialern dessc^lbon.

Dor lJod(M.i dieses T('rr;iingobiet(!S ist niit sobr goringer Ausnabnic selir

fruditbares AdccM'land, (b'r Untorgrnnd moist tlionig nnd daJior wasserbaltoiid.

Nur zwisehen Kost(!n nnd Zuoknuuitol, da;nu bei I'robstau tindon sidi griissere

Waldparthien.

Das gosaiunite Tcirrain dieses (jobietos botriigt innerbalb dor boroits obciii

bosdiriobonon (ilriinzon I2r)00 Hectaron = iil,721 Jodi, davon ontfiUlt

auf die Soehohe von lOO bis iiOO Motor li)i)7 Hoot. od. -'Sr),')! Jodi odor l(i "/„,

nnd auf die Sdiielito von 200 bis ;;00 Met. lO,,")!)*! lied. od. I,S,170 Joeh od. 84-07,,.

Die ganzo oborlialli dor Soliidite von 100 Meter licgende Erdmassc

betriigt 0-08828 Kubikineilen, und reprilsontirt folglioh auf die Fliidie von
2'17 Quadratnioilen roduzii't, eino niittlorc; liolu! von 42."> Fuss = D^i'S Motor.

Daher hiitte bei gleiduniissigor Vortluiilung dor ganzon Masse auf die ganzo

Flache, die Obortiaolio dorsolbcui oiiie Seoholie von 7;ii) W. l<'nss = a.HJJ-H Meter.
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8. Der nordcislliclic Fliigcl dos Erzj-ebirs'cs.

Niirdlicli von l<'iUlv('niUi bci Ellbogcu boginiKMid, ziclit sicU in violfiidier

Wnidunn- i«Ml()cli innnor mil, aussc'sproclicncv lUchtmig von 8W nacli NO, nlso

paralic-l'zun. Mil.t.li-vl.irnc aus <lor Sceliohc von ctwa 900 bin KXK) Fuss sto.l bis

zu 2(X)0-2r.()() I'uss cniporstcigcnd ein Borgwall von mchr als 14 Moilcn J.aiige,

wclclHT na^cl. SO, also nach Uiilnnon stcil abfiillt, oben abor sich in tun 2--4

Mtul,>n bvoitcs riatoau ansbroitct, das sicli mit sehr geringem NcMgnngswinkel

nach NW, also nach Sachscn /u, in das norddeutscho Ticfland dor lOlbc hinab-

scnl<t Die Wassorschcidc liiuft dahor schv nahc am sMostlichon l!,a,n(h' bin,

i'twas wcitcr ctwa, >/, bis '/, Mcilc nordwcstlich, also a,m Abhang gcgcn Ha.chscn,

ziclit, sich hiiuhg i)a,ralhd zur Wasscrschiedc, die politischc (hvn/c zwischcu I'.ohmcn

und Sa,chscii Dicscr mii,(^litigc (icbivgsriickcn ist das Kvzgcl)irgc, Welches (he

na,l,nrliche nordwestliche Grcnze I'.ohmeus bildet. Auf seiner ganzen Liirigen-

cvstrechun-- /eigt da,sselbe, wenigstens was den in Bohmcn liegenden Theil betrdlt,

ein zieiulich gleichlGrniiges Aussehen. Kin wenig iVuchtbares, zum Theile dicht

bewaldetes Ilochplateau, iiber welches sich nnr flach ahgerundete Kn].pen sa.nit

(•rheben das sich gcgen Nordwest alhniilig al.da.cht, und dovt, von tief eingeschnittenen

viele Mi.ilen weit oft parallel sich fort/iehen(h'n Tluilern dnrchfurcht ist, wiihrend

der sii.bistliche Abfall sich in unziihlige, schmal(>, knrze Quen'iicken nut eben solch(m

sddnchtcnformigen Thillern gliedert, welche erstere in einer nur wenig gewundenen

von SW nach NO gerichteten Linie hi der Seehiihe von 1000 bis 1200 I'uss,

Idotzlich steil abbrechen, und nnniittclbar in eine beinahe den ganzen siidosthchen

I'uss dos Erzgebirges unigeb(Mi(k' 'riefenfliiche sich herabsenken.

Man kann das gauze Krzgcbirge in oinen siidwcstlichen, uiittleren und

iior.lr,stlichen Theil theilcn. Der grosste Theil desselben lallt ausserhalb des Terrains.

dessen Bearheitung hicr vorliegt, und ist da,s Studium seiner Ilohenverhaltnisse

i'iner si.iiteren Zeit vorbehalteu, wo dann das gauze Gebirge cine znsammenhilngende

Darstelluug erhalten soil. Auf miser Terrahi lallt bios der nordiistl.che Fliigel,

und dieser soil (hUier audi, soweit dies fur das Vcrstiindniss (k's (iaiizcn uoth-

wendig ist soh)rt licschriebeu wer.h'u. Ich begrilnze dieses Terramgebiet westiu'h

dnrcl/da,s Niklasberg- lUcseubadi-Thal, siidostlich dnrch die Linie, welche vorhiu

a,ls noi'dwestlbdie Griinze des Tej)litz-Karbitzer Beckons aufgestellt wurde, und

uiiher durd, die Schichtenlinie von ;!00 Meter bezeichnet ist, nordosthch durch

das Thai von Tyssa und Uaitza bei Peterswald, nordwestlidi durch die politisclu'

(iriinze. Was die nordiistlidie Abgriinzung betriffl, so zahleu die nieisteu Geographen

auch noch den Tetschner-Sclmeebcrg zum Erzgebirge, mid vcrlegen daher die

nordiistlidie Grcnze bis zur Elbe zwisdien Tetschen mid deui Kiiiugsteiu. Allem

iuis deuseibcu Griindeu, wddie bereits friiher beim nonlosthdien Kliigel des Mittd-

gcbirgcK eriirtert wurden, und luidi deneu a,ls l^hntheilungsgrund der Gehirge,

I'iuiptsildilich der physiogiioiuische Character, das llclief gdten solien, glaube idi,

'lass man den Sdmeeberg bereits zum nordbcilnnisdien Sau(lstdugd)irge ziiiilcn miisse.

Dieses Belief des Gebirges wurde im Allgemdnen sdu)u angedentet, nnd es

("Wibriget uns nur noch, ehiige Detailausfiihrungen zu nuidieu. Sowie (bis Plateau



62

(los Erzgebirges gogcn SO dui-cli scliroffo fiber K)00' tide Abfilllc bcgriin/t
ist, liingogen nach NW imr mit govingcr Boscliuug alhiiiilig sicli hiiiabseiikt, so
fin(l(>t iuicli in dor I.;liigciiaxe dcs iliickcns ciiic simfte Scidcmig gcgen NO stait,

so dass man als liochsten Punkt dieses Abschnittes die ]b)cbfiaclic von /innwabl
{ZinnwaUherg TiM' oder 870-5 M. dann Hint. Zinnwald Kirche 2G()4' odev
82.'M M.) botrachten kami. I)ieselb(>, breitet sicli sowolil nacli 50, wie aucli

naeh SW aus, wo der waldige J'>ornhi.u-Berg (2598' oder 821-2 M.) der hijcliste

Punkt ist. Gegen West senkt sicli das TeiTaiii ein Avenig, und bildet den Battel
von NikLasberg-Ncustadt, liint(>r welelunn es jedocb alsbald wieder aufsteigt. Nach
Osten zeigt die Hocbtlaclie wellige l-'ornien, dei'on Liingsrichtung vorlierrscbend
senkrecht aiii' die (lebirgsaxe, namlich von NW-^SO, zieht, und welche , indeni
sie parallel auf einaiider folgeii, gegcMi Nollendorf zu immer niedriger werden.
Anf solclien Terrainwellen betindea sicli der Muchenherg bei Ober-Graupen (2552,
Oder 80G-G M) Ehersdorf (lUicken 200 Schritte SW. der Kirche 2419' oder
764-8 M.), der Schauplats-Berg bei Eborsdorf (2496' od(!r 788-9 M.) der Zechherg
(istl von Adolfsgriin (2514' oder 794-6 M.), die ScliKftshaushdhe westl. von Nollen'-

dorf (2298' oder 72(i-4 M.), der NoUcndorfer-Bovg ostlic^h vou Nollendorf (2214'
Oder 699-8 M.> der KeiUer-Berg, nordwestlicli v. Nollendorf, (2279' o(l(!r 720-6 M.)
endlicb (\n- lUicken von Jungferndorf (2148' oder 678-i) M.)- Anss(!r diesen Ilolien-
punkten tind(!t man jedocb, meist aber schon auf sachsischeui lioden oder unmitttilbar
an der Ciriinze mehrere kegelformige Berge auf dem Plateau, welche schon durch
ihre iiussere I'orm ihren basaltischen oder plioiiolithisclien Character verrathen.
Hieher gehort namentlich der Spitzberg bei Schonwald (2280' od(!r 720-7 M.)

Alle die genannten Punkte, mit Ausnaine bios d(!r Zinnwalder-Kirche und
des Nollendorfer-Berges liegen auf der Haupt-WnsserscheAde und sind Hohenpunkte
derselben. Von eigentlichen Satt(dpunkten k-.um bier keine Kede s(Mn, demi man
findet zwisdien je zwei dieser gena,nnt(!n I'uukte meist nur sehr wenig g(!boschte,
Einsenkungen des Terrains, s(dten mehr als 100—200' unter den Hohenpunkten
hegend, welche vou d(!n (lonmuuiicationslinicui als Ubergangspunkte benutzt werden.
So haben wir die Ubergiinge von mUasherg-Neustadt (2520') , von Zinnwald
(2730'), untcrm Muchenherg (2436'), bei Adolfsgrun (2340'), bei Jungferndorf
(2()94')en(llich bcu Ti,.,m-Brache (1780'), welche alle nicht viel tiefer als die niichsten
Hohenpunkte der Wasserscheide liegen. Der leztgenamite T"rb(u-ga.ngsi)uukt ist bisher
wenig benutzt, hat eine grijssere Pedeutung fiir Aw. /ukunft, da w der niedrigste
und bequemste Weg ist, urn von den Statioium der bohmischen Nordbahn auf
Oder iibcr das Erzgebirgc zu konmuni.

Was nun die Ausbreitung des I'lateaus gegen NW und SO betrifft, so ist
tiber die erste Richtung hier nicht viel zu sagen, wenn wir uns bios auf das Terrain
unseres Vaterlandes beschranken wollen, da, wie bemerkt, die politische (irilnze
von der Pinie der llauptwasserscheide nicht weit entfernt ist. Es soil nur erwiilint
werden, dass sich schon oben am Platea,u auf d(!r Nordwc^tscite mnw.v zwischen
je zwei der genannten Terrainwelhai eine flache muldenformige Vertiefung bildet
so l)ei llinter-Zinnwald

,
bei Yoitsdorf unterj.i Miickcnberg, bei Schonwald und

bei Peterswald, aus welchen Middcm mw. rinnenformige Tiefenfurclu! entsteht
welche sich, gewohnlich abei- erst nachdera sie in die Seehohe von 1200' hinab-
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gelangt ist, am (iniudc zwar ctwas erbreitet , dafur abcv sclir steile Seitenwiinde

uiid mm vnoist den Character jener Thaler erhiilt, welclie in deu Saudsteinen

dcr Kreidel'oriiuition ausgewaschen sind.

Was aj)er die sildodliche Granne des PhiXeau belrilft, so FiUlt dasselbe iir

drei steilendeutlieh wa]u-iielnul)areii Abslitzen uach lUihmen zu in das Teplitz-

Karbitzer I'.ecken. Me.ist nur einige luindert Schritte sildostlicli von der Wasser-

Rcheid,. also in der llohe von 2400' bis 2100' iindcm vvir den ersten steilen Ab-

iall, (h'T etwa 300' tief ist, und sich bis znr Seeliiiiie von 2100 bis IHOO', wenn man

eine Liuie von SW nach NO gezogen denkt, erstreckt. llier wird die ISoschung

geringer Der Abfall gliedert sich in zahlreiche, schmale Querriicken, welche sich

hier von einander absondern, (JOO-IOOO Klafter parallel zu einander mit geringenr

r.eiiillo fortziehen, nnd endlicb in einzelne Kuppen anshuilen. Solche l(npp(>n,

welclu! die zweite odei' mittlere Stufe bezeichnen, sind der GalgenUrg bei JMikhisberg

(2004') der r,uschmullerhau-lierfj unterhalb Zinnwald (2118'), der KesseUeich-Berg

ober der (leiersbnrg (2130'), Auf dr.m Kanm nnt,erhalb Nollendorf (11)00') und

mehrere anderi;. Von diescn Punkten hinab ist die lioschung wieder aufder ganzen

Lini(, oine selir steile bis zur Seehohe von 1500-^1300', von wo aus abennals die

liliclcm sicli sanfter gegen SO Ziehen. Audi in dieser Stufe lanlen du^ Eucken

meist in Kuppen und zwar von 1 100-1200' Seehohe aus, wie der liMcrg bei Kichwald

(1338'), der Mdendorfcr-BGrg (120G'), die Bosenhurg \m (iraupen (,1122'), die Geters-

^>ur,, b,u llohenstehi (144G'). Von der durch diese I'unkte bczeichneten Lmie

I'alit (Midlich das Gebii'ge mil sehr steiler Boschung direct in das flache Terrain

des Te))litz-Karl)itzer I'.eckens herab.

Die geologische /usaunnensetzmig des gauzen (lebirgszuges ist ziendicli

oinfach. Die Ilauptmasse des (iesteines bilden krystallinische Schiefer, welche

von Niklasberg nach Wcisten, sowie von (iraupen und Miickeiibci-g nach Osten

tiberall vorjierrsdien. Dnterbrochen ist diese Masse durch eiueu brdteu Streifeu

von Fdsitporphyi-, aus wddiem der Doden zwischen Niklasberg, Zinnwald, Miicken-

1"M- uiul Kidiwald besteht, und durch mehrere kleinere (iranitnuisseu zwisdien

Miiglitz und Adolfsgriin, bei Streckenwald, Tellnitz u. s. w. sowie durduhe Dasalt-

kuppe des Spitzberges bei Schouwald.

Die Tiefenlinlcn des siidostlichen Abfalles des Erzgobirges befinden sidi

zwisdieu jenen kurzen Querriicken, in wddie sidi dieser Abfall auflost. Sie setzeu

sich zumTheilc audi nodi in das Teplitz-Karbitzer Becken fort, und ich habe

•U'u Yerlauf dcr widitigsten dersdben in der ncbenstehenden Tabelle dargestdlt.

Ks wurden diese siimnitliehen Thaler, nilmlidi das Bicscnbach-, Schonau-Wister-

schaner-, Senselnbadi- und das Tcllnitz-Karbitzer Tiial in ihreni mittleren^ nnd

mitercn Lauf bereits oben besprochen, mid es ertibriget liier mir noch die Schil-

denuig dos obcren Verlaufes ilersdben, der bei alien cinen sdir alndidien tlharader

zi'-igt. Der Anfang dieser Thaler muss iiberall liodi liinauf unmittdbar uiiter den

•'rsteu obersten Absatz des siidostlidien Gebirgsabfalles gelegt werden, wo sich

•'*'i'selbe dnrdi da.s /usaminenstossen zweier oder mehrerer Schluchten bildet,

•lercn (lewiisser nun in einur vereiiiigten, tief in das Gebirgu eingesdinitteneii,

und von steilen Bergwiinden eingesddosseneu lUnne in eiuer in der Kegel nur
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Tabelle liber die Thalwege am siidostliclien Abliange des Erzgebirges.

Von . .

1

Socboho dor lliilii'iiilill'i. II. Dislaiiz

Tlialwug (Ics 1 s'lMiainilii]! Orlfl von . . von . . .

bis .... bis .

inMotcrn

bis . . .

ill kiliiiiiiiliir.ill W.-f inMi'lcn

1. Kicsonbach-Tli. Nikbisl)ors ....
Mittlorn Griindniuhlo b

Klr)sti'rnrab . .

1800

io;i2

508-9

;!2G-2

242-7 3-9

RiosoniTMihb^ bei Jaiipgp 714 225-7
1005 4-9

Jlostornitz 582 184-0
41-7 0-8

Von Mildasborg liis Ilo- 1

Btomitx .... • •
384-9 15-0

2. Schiinaii-Wistor- SfCflrnndmi'iblc iintcrh
scluiiinr 0(1. San- Zinnwald . . . 2484 785-1
bach-llialos . Olmrsto Siigom. am

l<'l()ssbacho . . . 1588 .502-0

283-1 4-8

Eichwald, am IJacbe . 1080 341-4 160-fi 2-9

Schonau 090 218-1
123 '3 0-1

VVclboth 492 155-5
02-0 5-9

Von Scogrundmiddc bis

Wellbotb . . . 029-0 197

.'i. ScusolnbacliTh. Obor-draupen . . . 2100 oo;j-8

Unter-Graiipcn . . . 888 280-7
383-1

94-8

2-7

Sensohi ... 588 1 85-9
5-0

Tlirmitz 4;52 130-5
49-4 0-1

Von Obor-Graupen bis

Tiirmitz .... 527-3 13-8

4. Tollnitz-ICarbit,;!.

Tlialos . . .

Oberli. Hinter-Ttdlnitz

Vordcr-Telluitz . . .

1800
!)84

5(i8-9

311-0
257-9 3-9

Karbitz 504 159-3
151-7 C-8

Miiudung bi d. Binla . 4;i8 138-4
20-9 5-4

Von 11. Tcllnitz bis z.

Miindiing . . . • 430-5 ICI

von . .

bis . .

1: 16

1: 49
1:103

1: 41

1: 17

1: 18
1: 50
1: 94

1: 31

1: 7

1: 53
1:123

llidiliiiii;

in

TlialwHi's.

MVW-SSO

NW-SO

NW-SO

1NW-S()

N-S
WDIW-()S(»

1: 26 NW-SO

1: 15

I: 45
1:258

1: 37

WB(w—osn

W.WV— OSII

NW-SO

wenig gckrummtcn T.iiiio, (lom l-Yisse des Gebirgos zueilen. Das Gefilllc ist stets
eiu b(Mleutcndes, und vom Boginn dcs Thalcs bis /ii seiucin Austritt aus dcm
Gdnrgc sich nur wenig andcnides, das iiu Mittcd 1:10 bis 1 : 20 bctriigt. Die
Entwickcluiig der Tbaler ist cine gcriiigc, und sdiwankt von 1 : M4 (lUosen-
bach und Senselnbacli) l)is 1 : [-^O (Schonauer und Tellnitzer liiicb). Solangc die
Tbiillinien im Gebirge hlciben, niiiiiden nur wenig klcincre od(U' Nebentbaler in

dieselben, da die zablieiclieu biei- nicht genannton Ncbentbiiler alio, so laiig(! sie
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"11 OohirKft sind, zu einander parallel Inufpii, uiid erst nadi ihrcin Austrittc aus
•It'inKclljeii sidi im Teplitzcr lieckcii zu genieinRcliaftlicheiii Wcg(i vcrciiiigoii. Diircli
alio du\ {.eiiannten Thiller fulireii (loramunicationsliiiien auK dcm Teplitzer Tieflaiide
Jiiiiauf auf das Erzgebirge iind zwar durch die drei erstgenamiten Ctiausseen.

Die Vegetation wurdci bereits obon im Allgeiri(>iiH>n erwiilmt. Hier wevde'
I'm- iioch hinzugefiigt, dass die siidostli(;hen Abfiillc mid Qiierriickeii durchgchciids
iiiit dichteiii Hochwald bestockt siiid.

Die Ausdehmmg der ScldrMen in den vcrsvjhiedmm Seehijhen hi i\)V'nu\o.:

1 foetareji
J- Oesamintes Terrain iimerlialb der oben bezeiduieten (jlriiiize

oberhalb ;5(X) Meter Oder 22,2SI (xhir

„ ]2(;r) W-R 18,84!-) „

500 „

2- Teri'aiii ober der Sduditenliiiie von 4(K)

(i.

7.

(100

700

800

900

158;!

18<)7

2214

2531

2847

i(;,i74

i2,o;]()

7,105

2,G75

23

list. Jocli

;W,718

32,747

28,107

20,905

12,347

4,G48

40

Daraus folgt fur die Ausdehiiung des Terrains iii den einzelnen Sehichteu
"lid zwar:

ill Proz. (los

Meter W.l'uss llectarou iist. Jocli abselmittes
1- Zwisdieu 300—400 oder 94!)— 1205 liegen 3,430 odei' 5,971 oder 15-47^

iiber

400—500
50(.)— (500

GOO— 700

700—800
800—900
900— —

12G5-1583
1583—1897
1897- -22 14

2214—2531

2531—2847
2847— —

2,(;7

4,144

4,925

4,4;;o

2,G52

4,G40

7,202

8,558

7,G!)9

4,G08

40

12-0 „

18-G„

22-1 „

19-9 „

ll-9„

0-1 „

Diese Zahlen geben das deutlidistc; Hild von dein (!liaracter des in Dolinieu
oefindlidien Theiles dicises Absdmittes des Krzgdiirges. 54 Prozeut des ganzen
ierrains liegen in einer Seeluilu; von melir als 18117 VV. Fnsss oder GOO Meter.
^^iir die inittlere Hohe des Ganzen erliaJten wii', nut Deiiiitzung der gefundenen
^ald(iii, das Krgebruss, dass dii; ganze Masse der iiber der Sdddite von ;iO() Meter
•Jt'luidlidien JJodenniasse 0-15G2() Kubiknieilen betrage. Diese auf die (iriuidliadie
Von 3-87 QuadratuHulen gleiduniissig vertiieilt, gibt eiiie niiltjei'e Ihdie vou lGl-4
Klafter = ;sgM Meter = 9G9 W. Fuss, llie/u die Sedi(ihe dei' uutersteii ScMdite
^^011 300 Meter, ergibt fiir die mittlere Serliohc. des ganzen soeben hesebriebenen
leriains GOG 1 Meter oder 1918 W. Fuss.
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§. 9, Das nordbohmische Sandsteinsobirge.

Neben dem Mittelgebirge spi(>lt auf dem Tcrvain dcs niirdliclien Bohmeii,

welches die beiliegende Hohenschichtenkarte daiHtclli, das iiordbolimische Sand-

steingebirge eine ebeiiso wicbtige llolle wie jeiics. Wollte iiiiui die gauze Hod(>ii-

fliiche, welche hier von Saudstein und i'lilnergebihleii der KrcMcb'formatioTi bedeckt

ist, unter dem Titel dieses §. zusammenfassen, danii wiirde wolil inebr als I
ib'r

ganzen Flacbe der Karte dazu gerecbnet werden iniissen. Allein i(di fasse die

]5ezeichimng „nordbdhmischcft Sa.ndHteingehirge" hier iiielit iin allgeiiiein geologischen,

sondem im eiigereti, orograpluschen Sinne auf, und verstehe darunter bk)s jenen

Theil des Sandsteingebirges im nordlichcn Bohraen, welclier als (un beinahe zusam-

inenbangender, auf der westlichen Seit(>. plateaufiinniger , auf der ostlichc^n, uiehr

kammforndger in zwei bis drei ParaJlel-Stufen aufsteigender Riicken dein Auge des

Beobachters sicli darstelt, und der hier die natiirliche nordlichc! (iriinze des Konig-

reiches gegom Sachsen bildet. l)i(! (Iriinze dieses Gebirges gegen Biihmen liisst

sich an einigen Stellen ziendich scharf ziehen; so im Westen durcli die von (b-r

Konigswaldcu' Kirche nach Tyssa hinauf, utid von r!,aitza naeh nellendorf in Saelisen

wieder binabziehenden Thalfurchen, dann nach Suden zu von Konigswald dnrch

das Eulaucir Thai bis Bodenbacli, von Tetschen an der Quaderbei'g, der oberc Theil

des Loosdorfer Thales, dann die Tiefenlinien von Ohlisch iiber Bohm. Kamnitz bis

Falkenau. Zwischen Falkena,u und Ihiyda, befindet sich (h-r holie Riicken von

Blottendorf, mittelst welchem das Sa,ndst,eingebirge mit dem nordiistlichen Fliigei

des Mittelgebirges unnuttelbar zusammeuiiiiugt. Von Ilayda aus uiich Kiiden liisst

sich die Granze durch keine orographische Linie scharf angebcn. Es duvRo tUw

Natur der Sache am ineisten entsprechen , die steil und hoch eini)orgeri('htcteu

Auslilufer d<!r von dem (Irenzgebirge nach Siiden hcrabzieheTulen flacben lUicicen,

wie das Svojka-Gebirge mit dem Slavi6ek-Berg, den Bruns-Berg und den Tolz-Berg

als solclu! Grenzpunkte zu bezeiclmen. Als natiirliche Begrilnzungslinie zur Ikv

rechnung des inacheninba,lt(!s wollen wir jedoch hi(ir von Bohm.-Leipa bis Warten-

berg den Bolzen-l-'Iuss a,nnehmen. Nach Osten haben wir dann als nattirli(;he

Granze das Thai zwischeii Wartenberg uu<l Johnsdorf, mul von letzterem Ortc^ an

die Einsenkung zum Jungfern-Bache , von liiei- eiulli(-h iiber die Gabel-Kratzaner-

Chausee hinilber in dem von Norden hcirabkommenden Thaie zu dem Rattclpuid<te

Dorf Pass unterm Passer-Kamm, und dann im Spittelgrunder-Tlial(> luiiab bis zur

Neisse. Im Norden griinzt das Sandsteingebirge fast tiberall a,n das granitische

Lausitzergebirge, erstreckt sich sonut weit iiber die Eandesgriinze nach Sachsen

hinein, nur in die Bezirke Bumburg, Sclduckenau utul Ifainspacb reicht das Jj'mi-

sitzer Granitgebirge nach Riihmen herein
,

und wir konnen hier als natiirliche

Granzlinie zwischen beiden das von Khaa mich Schihdinde zieluMub' 1'hal , dann

das Teichplateau bei Kreibitz, Neudiirfel und das Thai des Lausche-Baches zwischen

Georgenthal und Gross-Schonau annehnuin.

Das gauze Gebirge beschreibt a,uf dieseni Terrain einen von West nach

Ost ziehenden, gegen Norden convexen 15ogen von 7-8 Meileu Lilnge und hat auf

der Westseite, soweit dasselbe nach Bohmen gehort eine Breite von '% bis I M.,

auf der Ostseite von 1
'/•> bis iiber 2 Meilen.
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Man kann das ganzc Gcbirge in droi grosse, orographisch zusammengelio-
rendc Theilc soiidorn, uiid zwar in den westlidion, den centralen , und den ost-
lichen Thcil.

l)er wefitl'iche Flugcl umfasst den Tetschner ScJmeeherg und die Bittershaclier
ITeide audi M/mische Bchwcis genannt. Derselbo wird durcli das F^lbtlial, dann
(lurch das Kaninitztlial in drei I'heik! getlioilt, welclie ebon dnrcli die heidon obigcn
Nanien mid dnrcli cin klein(!S Plateau, das von IMnsdoif l)ez(!ielinet sind. Seine
ostlicbe (irjin/o gebf; von ?.;ibin.-Ka,iunit/ niirdlicb in den Battel zwischen doni Otten-
iind Kaltenberg liindurch in das l)aubitz(!r Tlial, mid folgt liier der Strassc nacli

Langengrmid nnd Schnauhubel. Nach Nordwost und Novd /iebt sicli derselbe
weit nadi Saclisen, und geli()rt zu ilnn audi die ganzc; siichsische Schwdz. In
diesem Tcu-rain herrsdien iibereinander sidi ei'liebend(! Terrassenfonnen mit fa,st

senkreclit abstiirzenden wild zerrissenen Seit(Miwiinden vor. Die :i!,iid<en sind aus-
goddmte Plateaus, welche jedodi durdi sdiinaJe tief eingeschnittene Ki-osionstliiiler

iiacli alien Eiditungen zen'iss(!n ersdieinen. Kleiiui Pasa]tJuip|)en ragen liiiufig

hervor. Die Plateaus gduiren in der unteren Htul'e den Sa.ndsteinen und dem
I'laner der Weissenberger Sdiiditen, (iilso der unteren Abtheilung)

, und in der
oberen Stufe dem Tsersatulsteine (also der mittlercui Abtln-ihuig) der Krddeformation
an, welche von einander nieist durch cine Sdudite griinlidi gefarbten Sandsteines
(den Griinsandstein oder die Malnitzer Sdiichten) getrennt sind. Die durclisclmit-
lidie Seehiihe des Piickens ist l.-iOO—1400', mit Ausnalniie des Schneeberges, wd-
cher, unmittelbar anf dem Erzgcbirge ruhend iib(>r 2000' gehoben ersdicint.

Die Centralgruppe kiinntc^ man a,m b(>sten den Tannenherg- und Lnn.schr-
Mcken nennen. Sie bestelit aus zwei fladi gewidbten bolien Piicken, weldie sidi
auf der Antonienliiihe imrdostlidi von Fa,]k(>nau beinahe reditwiiikdig durchkreuzen,
wnd eine mittlere Seeluilu! von (;twa KiOO' besitzen. Diese Riicken sind meist aus
frinkiirnigen, liditen Sandsteinen, und aus Mergdn, wddu; der obersten (jiingsten)
Stufe der Krd deformation angduiren (Priesener loid Chlomekei' Rdiiditen) zusamen-
gesetzt. Aufdiesen Iliicken erlid)en sich zahlreiche domformige PhonoUthkup]ien bis
zur Ilohe von 2200— 2r)00'. Diese Gruppe griinzt sich gegen den (istiidien Tlieil

•lurdi das vom Sattel der Lausclie nacli Siiden ziebend(> Tiial von Mergenthal und
Kmnmersdorf bis Lindenau, von hier aber durdi due Itodeneinsenkung , weldie
«i<^h nadi Westen iiber lUirgstdn und Pilil bis Sdiasslowitz veriolg(!n liisst, ab.

Der ostliche Flugel endlich bestelit aus zwei Theilen, eineiii sdiraalen von
NW nadi Siidost geriditeten Riicken, den liuchen von Oywin und TlocUtvald mit
14—1500' Seduihe, und dami aus drei von diesen Riicken rechtwinklig nadi Siiden
auslaufenden s(dir breiten, flachen und niedrigen Riicken rait eiiier mittleren See-
'lohe von looO—llOO', aus welchen zahlreidie isolirte Basaltknppen hervorragen.
Audi in diesem Terrain gehoren die den Doden l)ildenden Sandsteine vorherrsdiend,
^le in dem centralen Theile den Priesen(>.r und GiiJoiiKdver Schiditen (also (k>r obersten'
htufe der Kreideformation) an, bilden .j(Mloch hier an mdireren Orten

, wie am
^vojkagdiirge, am Ojwin ii. a,. 0. steile wildzerrissenc! l<'dswiiiide , iihnlidi
<l''i' biijimischen Sciiweiz.

Was di(! h'iditung der Hohen und Tierenliuien betrifft, so herrsdit uiiver-
keunbar ei

jeiieii

3ine sidi mehr der N—Slidien nnd W~()lidien niiliernde, anstatt der iim



TyssaAYande. Hiu-B ra'. Pfaffenberg. Schneeberg-Plateau. Die Dreiberge. Bodenbach. Tetschen. Lachen Berg.

Der Tetschner Schneeberg init seinen Auslaufern, vom Dorfe Kollmen gesehen.

CO
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MitM- und Erzftpbirgo (loniinirondon NW—SOIiclien urul SW—NOlichon vor. Ob
dies die, Folgc dc^s Uinstaiides Hci, dass in diescr Gcgciid die veriilrigerten Erhebungs-
linien dcs Mr/- und dcs Ricsengcbirges zusammcntreffen wiirdcn, als dercn Resul-

tirencU; daiin die obigcii I>,icbtungcii zii bctraclitou wilrcn, will ich vorderhand nicht

entscli(!id(!Ti.

Es sollon nun dicse drci Tlieilo dcs nordbohmischen Sandsteingebirges

nillier betrachtet werden.

§• 10. I)(M* wostliolie Fliigtvl dcs nordlxUim. Saudsteiugebirges.

(l)(^i' Sclmocberg nnd die, DittcTHbadicr iJeide.)

Das iilli^ciucinc l!,(di('f diciscs Tlicilos wurdt; bcnvits obon charakterisirtund

zugloicii g('sa,gt,, (lass dcrsolhc, durch /woi 'i'liaJfurchcn in drci Gruppen zeifiillt.

''ede diescr (iru])pcn /cigt ciu.cn in cincr orograpliisclicn liczicliung cigcntbiini-

lichon ('liarakter, wcnn audi die gcologische Iieschaflcnlicit dersclbcn niclit wescnt-
lic-li vet'schiedcn ist.

Dcr hohf. Schneehcrg. Wcstlich von der ticfcn Elbspalte zwiscbcn Tc-

l«c,bcn, und llerniskretscbca erlicbt sicli ein miiditigcr JJcrgstock etwa iJOO—1000'
iiber das Niveau der Elbe, und breitet sich soniit in der Secbobe von 13—1400'

^u cinem ausgedelintcn dicbt bcwaldeten Pbitcau von niehr als ciner Quadrat-

'"<'ilc aus, das irn Wcstcti, niit dcni breitcn Jiuckcn des Erzgcbirgcs unniittelbar

^^iisaunncubiingt. I)a,s gauze I'latcau ncigtsicb sanft gcgen N und NNWundsteigt
Segcu K und SSW an. Inniittcii dieses I'latca,us zicilit sicli von Gst gcgen
West cin sauft ge\volb(,er selir tiadier li'iicken, dcr grossc Danui gcnaunt, welcber

'•eiui Jiigerkreuz cine SceliiMic von 1512' bat, und von wcdcbcni uaeb NNW
'ind SSO zahlreiche fladi gcwolbte Riickcui niit ch(!n soldien Tbiilcrn parallel zu

(inlander auslaufen. Auf (nneiu diescr lUicken liegt das (Jbristiauenburgcr Jiiger-

baus (!!');!()'); iuif der (istlicbcii Vcrliingeruug des grossen Damns die Scbeibenkoppe
''l>cnso iiodi (1 !"),!()'), auf der siidostlichen Verliingerung der Ladien-Berg (1338').

^11 W(!sten endiget jener von Ost, uadi West zicbeude Ru(;kcn bcini Zcischken-

''iigcl, welcbcm gcgciiuber si(;li in zwei sdnirl' abgesclmittenen Stufen cine von SW
"acb No gestrcektc Terrassc^ , der (vigcntlidic Iwhe Schnccberg odev audi Tetschner

^^chneeherg gena,nnt, criu'.bt. Die uut(;rc nacli alien Seiten abgcgranzte Stufe be-
8'iunt ini Niveaai von 1500' niit eincni steilcn Abfall von etwa 25 Graden und er-

reicht eiue Scicliolu! von 1800'. Auf diescr belindet sicb clue zweite Stufe init

'>cinahe nadi alien Seiteu steil abfallenden zerrissenen Felsenwanden des Isersand-

*^t<'iiU!s, und bildct in der Seclu'dic von 2000—2100' cine unregelniassig viereckige,

''"^nggestreckte Platte von 1000 Klafter Laiige und 300 Klafter Breite , welcbe
ebenfalls sowie das gauze Plateau gcgen SW allmalig ansteigt. In der stidwest-

bchen EdvC liefindet sieb daJicM- a,ucb dcr bocbste Punkt, durcb cinen alten Signal-
stein bezcicbnet, desscu Sceliiilic 228!) W. fuss odcr 723-7 M. betragt. Der Signal-

Punkt dcr ncnien Triangulirung und ziigleidi dcr initt(!leuropaisdieu Gradniessung
befindet sidi etwa 220 Klafter nordostlidi voii jcncni, und besitzt der Signalstein
'''it seiner oberen Eljiche cine Seebobc von 2277'.' Unniittelbar neben diescin letz-

*^6n Punktc wurde von deiii iiesitzer der Doinaine Tetscbcn, Herrn Franz Grafen
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Thun Holionstein mit grosson Kosten ein massiver Thurm von Stein erbaut, wolcher

von seiner JSasis bis zur /inne einc I lobe von 104-5 lAiss bcsitzt, iind von (lessen

Balkon (Seehohe 2325') oder nocb besser von der Zinnc (Scehohe 2;57O0 man eine

herrliche Runrtsicbt iiber die nordwestliche Scite des Mittclgebirges, die sJiclisiscbe

Schweiz und welt nach Sachsen liinein geniesst, dcssen reizendei' JlauptstadtTbiinne

sidi am fernen Ilorizont scharf abzeicbnen. Westlich unterhalb dieser Platte be-

tindet sich das Dorf Sdmeeberg mit einer stabilcn meteorologisdien Station (Seeh.

derselbcn im l-'ocstbaiise 185]') und weiter gcgen West steigt der Boden wieder

aUmalig an, eriicl)t sicli endlicli auf dem siidwcstliclien Rande zu einem scharfen .

Rucken, der sogenannten „Wand", wekbc am Zdschlcnstcin (li)04') beginnt, ober-

halb dem Matterhaus seine gi'osste Hohe mit li)5(;' erreidit ,
dann nnter einem

stumpfen Winkel nach Nordwest wcndet, und in dic-scn- Riditung zucn-st nnter dem

Namen BdrsMiiser Wand, hierauf Vogelwand (1727') iiber '/,, Meile welt fort-

zieht. Dieser Rilcken fiihrt auch den allgemeineren Namen der Tyssaer-Wande,

und S(mdet l)ei dem Dorfe Tyssa ein zweimal reditwinkelig umgebogenes scharf-

kantiges (^lied nach Westen. Er besteht aus miiditigeu Riinken von Quadersand-

Ktein,(len Weissenberger Schichten oder der unteren Stufe der Kreideformation

aiigehorend, und zeigt an seimnn siidlidien luid westlichen Abfalle einc ^j^ Meile

langc durch Erosion und Verwittenmg gebildete, ununterbro<;hciu', Iteihe von Fels-

wanden von IHO—200' senkrediter Hohe in den wildesten und malerisdie-

sten l''ornien.

Das gauze Schneeljorg-I'lateau senkt sidi, wie b(!reits bemetkt, allmalig

nadi Norden (Sachsen) gegen das Elbthal hinab. Das Gefalle vom sudwestlichen

Rande dessdben ua(di. Norden genomraen betriigt 1:40 oder etwa \ Clrad .'50 Min.

Almlidie Ersclieinungcn, wie die oben geschilderten, wiederholen sidi auf dem

Plateau aiich iti seineui nordlidien Verlaufe. lAdsplatten von ziemlidier Ausdeh-

nung, von seidu'editen Eelswrind(Mi abgegranzt, die; ;500—400' hoch sich iiber das

Platc'au erheben, und bestdiend aus denselben Sandstdnen wie die Fdsplatte des

Schneeberges, nandich aus den Isersandsteincn, fimlet man in. dicscm ga,nz(!n Ter-

rain theils einzdn, theils in Gruppen zu mehreren bdsannnen ,
so z. 15. den zu-

nachst der (iriinze })etindiiehen grossen Zschirmstein (1816') urui den kkinen

Zschirmstein (151.0'), welche bcide dicht iicbeneinanderstehendc Platten durdi eine

tiefc Schlucht von i;U4' Seehohe getremit sind, die Pabststeine (i;i68'), der Konig-

stein (ll.'i.'V) u. s. w. Von diescn iibrig gebliebcncn tjberresten der mittleren

Quadersandsteinformation, wdclie dem Terrain einen eigentliiimlichen Charakter

v^crldhen, sind schon b(;i dem obertliichlidien Anblick deutlidi zu untersdieiden

die kegel- und domformigen Basalt- und I'honolithkuppen , wekhe ebenfalls auf

diesem .Plateau sich vorfinden, wie der Si)itzl)erg, der Wolfsl)erg u. s. w.

Was nun die Abfillle dieses grosseu Plateaus und seine Tietenlitu(!n betriftt,

so wurdt! bereits oben bemerkt, dass dassdbc auf der Westseite bios durdi die

unterhalb der Tyssaer Fdswande sich befindende liodeneinsenkung vom Erzgebirge

getrennt ist. Gegen Suden sind jedodi diese Abfalle sehr steil , da das Plateau

bier von dem tief eingcsdmittcnen Euhiuer Tha,le begrenzt wird. Das mittlere

Gefalle vom obcrsten Rande des Platea-us ist zwar uur 1 : (> bis 1 : 5 also etwa

10—12 Grad. Alleiu dass(!lbe vertheilt sidi auf drei sidi um den ganzen sudlichen

i
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liUc. Dei Morzdorf bei, der

I (lie Tiefciilinicii bedeu-

'i'lnd li(M'miizieli('ii(lc. Stufcn, voii dcacu die tiefsti^ etwn, in LOGO', die zweite in

'i^OO', dio (h-itte in KKX)' SeeliiJiie sicli befindet. Sonst ist dor Abfall auf der
^iid.seit(! eine zienilicli einfcinnif^e Fliiclic niit wenigen nicht tief eingeschnitteacn
KUfzea Ticifenlinien. An der SMostseite iindert sich dieser Charakter. llier i;lie(icrt

i^X'li der /VbFall in melirere von NVV nach SO gerichtete Riicl<;eii, welclie jedocli in

dor liichtung der oben erwahnten zwei Stufen steil an der Stirnseite abfallen, um
in grosser(M- 'i'iete \veit(;r zu ziehen und welehe sehr scbnial und scliarfkantig

gegcn (la,s .KibetbaJ ausbuifen. So bczeiebnen der llahenstein (10i}()'), der
SpitBberg (104()'), <ii('- Schdferwand (H9f)') solclie Stufeti. Diese letzte Stufe
1st eig(>ntlieb (iine kurze vierte, welclie ini Eulauei' T
Fro,schiniilil(! begiimt. Auf der Siido.stseite werden and
tender. i)i(> wiclitigste derselben ist lii(M- diejenige, welclie oberhalb Maxdorf
(1360') in einer breiteu muldenformigen Vertiefung begiiint, unterhalb dieses Dorfes
Rei den Teichen aber sich in zwei Zweige theilt. Der westliche wendet sich nach
^iid, nnd zieht in einer von steilen Felswilnden eingescblossenen Iliniie niit deni

Gefalle von 1 : L'! nacb Riela, von da init mehr ostlicher Richtuug und init etwas
breiterein Thalgriind(i niit dein (lefiiile von \ : ,'57 nach innterweiher , wo er in

das Euiauer Thai niiiiub't. Der (mtliche Zweig (Straussbach) zieht in eincm von
W(iuig steilen vVbfiillcn eingeschlossetien Thale niit einem nahezu gleichfonnigen

•^'OliilU; voTi I : 20 in siidostlicher Richtung nach Peiperz zur Elbe.

Auf der Odseite wird das Plateau durch die schroff abfallenden Eelswiinde
des Elbethales begriinzt. Die Gewiisser dei- Elbe haben sich in einer ehenialigen Spalte,

wdche das Schneeberger Plateau von dein Binsdorfer trennte, einen engen Weg ausge-

waschen, (wobei auf der Strecke zwiscjien ('zirte und Niedergrmid aucli das Granit- und
Thonscliiefergebirge lilosgelegt wurde), in welchein Wege gera.de nur iur den Fluss

J-latz ist, so (hiss die Ranipe fiir die Kisenbalin zuin Theile schon in die Felsen
des linken lifers (Miigesjirengt werden inusste. Der Tliaignind , welclier ganz vom
J*lussbett(! eingenoniin(!ii wird, hat selten mehr als 100 Klafter Breite. Die oberen
Rander der beiden dui'ch das ' Thai getrennten Plateaus sind nicht mehr als 400 bis

"00 JOafter von einandei' entfernt. Die mittlere Seehohe des Flussniveaus betriigt

•)68', jene der Eelswiinde, welclie den oberen Rand bezeichnen der Kulischkenfels
"<'i Niedergrund und gegeniiber die Rasselkoppe bei Rassein) betragen 1080', soniit

hillen di(>. Tlialriindcr beinahe 700' hoch stcil hera,b zur l<;lbe. Die gaiiz(\ Strecke
dieses eng(!ii Thales auf b('ihniisc]iem liodini ha,t eine Liinge von I^ Meilen. Die

Richtung innerhalb Rohniens geht von S nach N, erst an der Landesgrenze wendet
s^ich dieselbe luicli NW, dabei bleibt der Charakter dieses Tiiales noch weit nach
^achsen derselbe mit deni einzigen Unterschiede , dass die Hohe der Thalwiindc
iiach NW allnialig abnimnit. Das Gefiille auf der Strecke von Tetschen (Niveau
dor Elbe b(u noniialem Wasserstande 376') bis Niedergrund (364') betriigt 1:2460,
"^on hier bis zur Landesgranze unterhalb Herrnskretschen (I<]lbeniv(!au 360' Sceh.)

5475, im Mittel zwischen Tetschen und dem letzteren Punkte 1 : 2700.

Auf der NordHcitc. endlich luiben die Tiefenliiiieii aUeiMiierlei Charakter. Sie

"oginnen a,in i>latea,u des Weissenberger Planers am Schneebergc, nordlich vom Riicken
des grossen Dauni, der Scbneeberg-Platte und den Tyssaer Wilnden, und zwar mit
^ehr Hachen, breiteu und wenig tiefen Eiusenkungen des Eodens und niit geringeni

1
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GefiiUo. So wic diesc Einscnkungen eine gewisse Sechohc (niinilich die Sandsteine)

erreichcn (von 1 200' bis 14(X)' von Ost gegen West genonimen) tritt eine Veriinde-

I'ung im GoiiUlc eiii, dassclbc wird auf eiiie kurzc Strcclic sclir bedcutend, und der

Bach der Tiefenfurchc stuizt sich in ein engcs rinnenfomiges , vou liolien Sand-

steinwiindcn cingcischlossenes Thai, in welchem dcrselbe dann wieder init geringerem

Gefilllc nach Nord und Nonlwcst auf siiclisischcni Bodeu fortzielit. An den obcn

bemerkten Brechungspunkten des GefilUes tindet in der Eegel eine Vereinigung

mohicrer Wasserlinien statt, so dass an diesen Stellen sich oft kessclforinige Thal-

auswascluingcn vorfindcn, wie in dein schonen, von 500—()00' liohcn felsigen Ab-

liangen T-iiigsum eingosiiuniten, ThalJcesscl von Eiland an der silchsisclien Grtinze

(«cuhohc des Thalbodens 1140').

Trotz der bedeutenden Ilohc dieses Plateaus und seiner iiusserst steilen

Abfiillc nach Siid und Ost, ist dasselbe durch niehre giite CommunicationsUnien

niit deni unigebendcm Tieflande verbuuden. Drei Strassenziige gehen in fast ge-

rader Riclitung von Slid nach Nord, und zwar von der Kirche von Konigswald

uber Tyssa thcils direct nach Sachscn, theils nach Teterswald, von Eulau iiher das

I)orf Scbneeberg naeli Rosenthal in Sachsen, endlich von I'eiperz iiber Maxdorf

nach Kl. (iiesslnibel luul Kiinigstein. Ikinalie senkrecht auf diese Richtung, also

von West na(;h Ost lilutt am siidlichen Fusse des Plateaus die Konigswald- Kulaucr

Strasse, welche das Teplitzer ISecken niit Bodenbach verbindet und am Plateau

sclbst eine Strasse voni Scluieebei'ger Zollhaus uber den grossen Dauni zur Pei-

IH'rzer Strasse (die eigentlich sogenannte Sclmeeberger Strasse). Ausserdeni gibt

es noch kiirzerc Strassenziigc von Ilinter-Weiher nacli Alt-Biela, von da nach Kalin-

wiese und Neu-Biela. Die von Siid nach Nord zielienden Strassen liaben alle auf

bohmischem Boden eine bedeutcnde Steigung, bevor sie aus dem Eulauer und Elb-

thal a,uf das Schneebergcr Plateau gelangen. Obwohl vorherrschend ini Walde

betindlich, liegen sie doch auf den Abliiingen gegen das Eulauer Thai auf grosse

Strecken frei. und kiinnen von den gegeniiberstehenden llohen des Hege-, Lotten-

imd Hutberges bestrichen werden. Vora Plateau gegen Sachsen zu haben diesc Strassen

nur das geringe (lefiille des Plateaus selbst, auf welchem sie weit nach Sachsen

hinein fortziehen.

Dafs Binsdorfer Flatoau. So konnen wir am zwe ckmassigsten jenes Terrain

bezeiehnen, welches westlich von der vorliin beschriebcnen Spalte des Elbthales,

nordlicli von d(!m tief eingeschnittenen Kreibitz-Kamnitzbach-Thal, ostlich von der

Einsenkung /.wischen dem Kalten- und dem Ottenberg, und sudlich yon der Tiefen-

bnie, die von Bohm.-Kamnitz iiber Ohlisch und Boosdorf nach Tetschen zieht,

begriinzt wird. Dasselbe bildet einen natiirliehen Ubergang, eine Vermittelung

zwischen dem Schneebergplateau und der Dittersbaelun- Heide; denn einestheils

ist dasselbe als eine. durch die Elbspalte getrennte Vorstufe des ersteren zu be-

traditcn, andererseits hiingt es wegen seiner geohigischen Znsannnensetzung, welche

vorherrschend den Sandsteincn des Mittelquaders (den sogenannten Iserschichten)

t-ntspricht, mit dieser zusammen. Es besteht dieses Plateau eigentlich aus zwei

Theilen. Der westliche Theil zeigt eine unregelmassig viereckige lloclitliiche von

I] Meilen Biinge und J
Meilen Breite, und einer nuttleren Scehohe von IKX)',

imd ist von dem ostlicheu (lurch den engen felsigen Thalgrund von Wind-Kamnitz
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getrennt. Der ostliche Theil hat rlieselbe Beschaffenheit wic, jonor, mir l<.l,nt cr
sich an seinem ostlichen Eiide unraittelbav an die Sandsteine und Basalte der
Centralgruppc an, und ist dahor zugleich cmv, Vorstufc^ dcrsclhen Auch hicr
bemcrkt man auf der llochflaclic (uuc J!()d(niansclnv('JUnig, welclie ahnlich jener
am grossen Schneebcrgc von WcKt ruich Ost zic^ht, und chirch cinige theils' aus
Sandstein, theils aus Basalt bestehcndc tiaclio Kuppen be/(M(;linet wird wie der
Heinhubd (l;5(;4 Fuss odor 4;:JJ.-;5 Mct(!r}, der Arnshcrg {\m2'\ das wkldi)Iateau
„am IMber,)" (1,'52()'), u.id endlidi d(,r Schlusspunkt dieses Riickens, der pracht-
volle, aus der Ilochtliiche (uriporstrebeiule, abgestnzte Basaltkegel diss Roseuben/r,
(2006' Oder 6,^3-1) M.). In der iistlicJien Fortsetzung dieses Plateaus findcst sich
auch eine Fortsetzung dieser flohcnpimkte, wie narnentlicli im Huttenberg bei
Phihppsdorl (14840, und im (Menherg bei Kummersdorf (15250. Von (h'ti zwischen
den genannten Hohenpunkten dieser Uiickcnlinie betindlicheii l<;iiis(!n]<ungen oder
Sattelpunkten sind wichtig jener von Bimdorf {[\Ky) auf der Ktrassc; von Loos-
dorf nach Arnsdorf, jener von Philippsdorf (IO550, endlich jener von Kunners-
dorf (1298 ) auf der Sti'asse von Kunnersdorf nach Schennnel. Von der bezeichneten
Bodenanschwellung gehen mit der Uichtung NWSO nach beiden Seiten tiach
gewolbte niedrige Querriicken aus, wie jener von Elbleitm (10()80, von Arnsdorf
(114O0, vou liosendorf (9fi0'), nur voni Hcinhtibel sondert sich ein Querriicken
mit siidostlicher Richtung ab, welcher bei Tctschen in die malerisclie Sandstein-
platte des Quaderberges (96O0 auslauft. /wisclien diesum Qu(!rrucken zielien
Tiefenlinien fort, die sich aber sehr bald tief in d.ui Sandstein eingrahen, und
dann nieist sehr enge von den senkrechteu Wiinden des Quadersandsteines ein-
geschlosseue Thalgrunde bilden, von denen da-s ganze Plateau nicht bios umgeben,
sondern auch bis in das Imiere durchfurcht ist. Die Skizze, welche ich hier vom
Eosenberge (auf Seite 72) beilege, zeigt reclit deutiich auf der rechten Seite eine
dieser kurzen, von zerrissenen und uberhiingenden Felswiinden gebihlei(>ii Thal-
scMuchten, niimlich jene, welche sich von der Wlnd-Kamnitzer Siigomiilde zun,
basaltischen Fusse des Rosenberges hinanzieht. Fine njiliere Schilderuug der
Tieienlinien wird den. S.ddusse dieses §. v()r))elia.U,(!n, da dies wh'htigeren dcrselben
zugleich audi dem nachsten Terrainabschniil, aiig(;lioreii

; imd (ss nioge hier nur
bemerkt werden, dass die meisten derselben in ihren. oberen Theile breit, und
im Thalgrumic nut Hausern bedcckt, im unteren Tlieile ai)er sisl.r (;ng, dahel' wild
und ode sind.

Die Bittershacher TIeide oder die Mhmische Schweu: Unter diescii bcjideii

iiblichen Benennungen verstcjht man den nordcistlichen Abschnitt des h\rv h(>scliri(!-

benen Theiles des nordbohniischen Sandsteingebirges, welcher wcsgcn der grotesken
Formen seiner Felsniassen, und dem wildroriiajitischcn Char'aJviei- seiner Thiiler
von Naturfreunden viel besncht wird. Mit (k'lii N;uneii iWs hoiimischen Schwdz
bezeichnetmanmchrd('n westlichcn, mit der sogerianiitcii siichs. Schweiz unmittelbar
zusannnenhangenden Thdl

; unter der Dittersbacher lldde versteht man mehr das
zwischen Vorder-Dittersbach, Hohenleipa und Hinter-Dittersbach befindlichc Gebirge.
Orographisch geJioren aber beide Theile zusannncn. Die siidlidie (iranzc; <lieses
Gebiotes wird durdi den Krdbitz-Kanmitzer Badi, die noi'dlidie durcli die Land(!S-
granze, die westliche durch die Elbe, die ostlidus durch die Strassenlinie, welche
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von Nied.-Kreihitz iibcr Daubitz iiacli Sclmauhiibel fiihrt und ciiicr Einseulmngs-

linic entspricht, gebildet.

Die Grundform des gaiiz(;n Terrains ist cin breiter, oft plateauformiger

wild ebcner Riicken, welchcr sich, am Sdiramm-Stein siidostlich von Schandau

beginnend in dor Richtung von WNW nach OSO bis Dittersbach fortzieht, wo

wit domselbcn uiit(M' eincni rcchtcn Winkel cin zwciter cbenso geformtei-, nur

breiterer lliic.kcii, aiis NNO nadi SSW\ namlicli von Wolfsberg bis Dittersbach,

^iebend zusaiinneiitrililt.' Dieser Riicken hat in seinem ganzen Verlaufe eine Liinge

von ;; Meilcn uiid cine I'.reite von
ij

bis 1 Meile. Derselbe bant sich in zwei

Terriissen auf. Die untcre, welclie zughucli scinen Fuss bildet, hat cine Seehohe

von 800 bis 900', und bildet atif der Siid-Siidost- und auf der Nordseite eine

ziemlich breite Vorstufe, welche ini Siiden durcli das Kamnitz-, ini Westen durch

(Ins nib- nnd ini Noi'd(!n durch das Kirnscht-Tina steil und -500— 4(X)' ticf ab-

geschnitten wird. Auf dieser Terrasse betinden sicdi auf der Siidseitc die unteren

Hiiuser von Hohenleipe (978'), Aas Forsthaus von Beinwiese (874'), Stimmersdorf

C948'), die Hohe bstlich von HerrensJcretschen (970'), auf der Nordseite gehort

bierher die bveit(>, vielgliederige, dicht bewaldete Stufe, welche sich uumittelbar

aus detn Kirnsclit'-Tliale crliebt. Die zweite Terrasse bildet den eigentlichen Riicken.

Sie erhebt sich iibera,ll selir steil, entwcder in niehreren sehr schmalen parallel

fortzichcnden Stufen, oder in hohcn senkrechten Wiinden 400—500' iiber die

unterste Terrasse, so dass sie cine Seehiihe von 130O'-1400' und dariiber erreicht.

r>iese zweite Terrasse zeigt jene europaisch bertihmten Formen, wegen deren

diese (legend jahiiicli von Tausenden von Reisenden besucht wird. Auf ihrer

Oberflliche ist sie beiuiiiie eben, und zeigt nur wenige wcllcnforniige Einsenkungcn.

Ihr gehort die Jlennersdorfer-Uohc (L294' oder 408-8 M.), das BaubscMoss (1297'

Oder 409-7 M.), <lcr Hohenleiper-ScMossberg (1231'), das Prebischthor (obere

Wolbung 1402') 'an. Auf dieser Terrasse erheben sich nocli zahlreiche isolirte

I'latteu, sowici audi kurze, scharfe Riicken und Kuppen, deren Vorhandensein stets

auf Basaltdurchbriidie an diesen Stellen hindcutet, indeni der Basalt entwcder

often zu Tagc tritt, wie am grossm Winterbarg (1757' oder 555-4 M.), am Ideinen

Winterher(j\\m{)% im\B.ausMerg{\Al'!^')im\Suppigcn-Bcrg{\bm') u. s. w. oder

mit Grund dasdbst vernuitliet werden kann, da (!r es allein ist, wdcher diese

f^arthien durch die grossere Wiederstandsfithigkeit , die er ihncj) gab, vor der

Abschweinninng scliiitzte.

Der I'-odcn des ga,nzen. Gd)ietes gi^hiirt der mittlcren Quadersandstein-

stufc (dem sogenannten Isersandstein) an, nur in den tiefen Thaleinschnitten tritt

der unter(; (^uader zu Tage.

Hetrachtciu wir die hi(!r hcrrschcndan Formen etwas genauer, so zcigen

i^owohl die Tiefenlinien, wie audi die Hohenlinien und endlicii audi das in dera

Terrain vorherrschende (iestcin gcwisse Eigeiitliiiinlidikeiteii, welche dem ganzen

in diescm Abschnitte beschriebeneu Gebiete seinen bcsonderen Charakter geben.

Die Tiefenlinien sind durchaus Thaler mit zwar cngeni aber ebenem

Thalgrunde, so jedoch (la,ss die Rachbreite selten den ganzen Thalgruiid cinnimmt,

die Tlialgeliiiiig(! werden von stoilcn, fast vertical eniporstrebendcn Felswiinden

gebildet. Zwischcu Thalgrund und Thalwand betindet sich kcin Ubergang, kein
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Schuttwall von Bedeutung, wic in anderen Thalern, indem die voii dm Wilndeii

herabstiirzenden Sandsteinfelsen beim Hochwasser alsbald zerstort iind fortgefiihrt

werden. Die Richtungen der Ticfenlinien andern sich oft, und zwar stets untor

nahezu rechtcm Winkol. I?ei dein Ciefiillc kann man zwci Stufcn mitctsclicid(!n.

Die obere Stufe reicht vom Thalursprung bis etwa zur Ilohe von KXX)' imd
betragt gowohnlicli niclit tiber -^\,

— ,'„. Von 1.000' Ilohe bis mm Einfiuss in's

Elbthal ist das Gefalle cin inindestens noch cinmal so geringes g',, bis
i,',,^.

Von den Hohenmgen gilt beziiglich ihrer Form und Richtung dassell)c,

was von den Ticfcnlinien gcsagt wurde, nur muss man sich die Sache umgekelirt

vorstellen. Die lliicken sind oben fast durchgehends plattenformig a,bgestutzt, die

Abfalle gegen die Thaler bilden stcile zerkluftet(! und zcrrissciie lu'lswiiiide. Sowie

die Richtung des Ilanptruckens eine zweifache, namlich eine von WNWnadiOSO
dann von SSW nacli NNO ziehciide ist, so folgen aiich die; iiusserst ziililreiclieii

Nebenriicken, wclclie von den Ilauptriicken auslaufen und die tief eirigesclinitt,(!iu!ii

Querthaler einschliessen, alio dieser Richtung. Nur an jener Stelle, wo die beiden

Haui)trichtungen zusaninientreffen, in dem grosscn Dreieckc zwisclien Stirnmersdorf,

Vorder- und Ilint('r-Dittersl)acli, folgen die Nebenriicken einer Resultirciuden der

beiden Ilauptrichtungen, und Ziehen theils von W nach 0, theils von 8 nach N.

Auch die Riicken biegen haufig sowic; die Tliiller rechtwinklig uni, wenn sic, ihre

Richtung iindcrn.

Alle (lieso Eigenthiimlichkeiten erkliiren sich vollkommen nus dvr Brschaffm-

heit des (Jesteines, welches den fcstcn Doden di(!ses Ten'iiins hildct. Sciion bcini

oberflachlichen Anblick der kolosHalen Sandsteinfelsen, welche theils als steile

200—300' holie VVilnde uns entgegenstarreu, theils feih(!iiweis(! georcbuit die Fonncni

isolirter Thiirme, oder ungeheuerer, von der Hauptmasse durcJi ticfc Kliiftc; ah-

gesonderter, geneigter und audi tiberhiingcnder Platten annehmen, auf deren oberstem

Ende grosse wiirfel- oder platten-formige Eelsstiicke in scheinbar S(>,hr zwcifel-

haftera Gleichgewichte balanciren, — schon beim erstcn Anblicke dieser I>il(inngen

unterscheidet jnan zweierlei AbsonderungsHachen, wel(;he sich in deni gaiizcn

Quadersandsteingebirge vorfinden und ihm sein(!n Naiuen geben. Die; ersteii siud

fast horizontale, nieilenweit fortziehende Stufen, in deneti die (!inp()rstrel)end(Mi

Terrassen zu wiederholtenmalen absetzen, bovor sie ihre norniiih! iiolu; erreichen.

Es sind dies die Schichten, in denen der Sandstein S(unerzeit auf dejii ehenialigen

Meeresgrunde sich a])setztc, und da dicse Schichtciii aus verschied(;non Jjagen theils

feineren, theils groberen Sandsteines bestehen, welcher selbst wieder durch mehr

oder weniger feste Bindemittel zusammengehaltcui wird, so miisscn sicli an den,

den vieltausendjiihrigen Fjinwirkungen der Vcrwitterung und Krosion iuisgiisczten

Felswanden diese verschiedenen Lagen, je nach der verscJiiedenen Wirkung diesoi-

Momente auf dieselben, auch deutlich zu erkennen gebeu. Die zweit(! Art der

AbsonderungsHiichen haben eine auf die ersten senkrechte I!i(',ld,ung, indem sie

aus verticalen Kliiften , Rissen und Spalten bestehen, welche das (iestein von

oben bis zu verschiedenen Tiefen hinab durchsetzen und trennen. Die Entstehungs-

ursache dieser Kliifte ist eine verschiedene. Einmal ist es die Zusainmenziehinig

des Sandsteines beim Festwerden, nachdem das Meer sich zuriickgezogen, und

andererseits sind es Spalten, welche durch das Empordrangen des ubcrall in dem
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Gebietc, vori)roit('toii IJiisaltos ontstimdcii. Die Kliifte dor crstcn Art miisseu sich,

''ii (lie. /usainmonziehung um einzeliie verticale Axcn stattfand, netzformig durcli-

kreuzeii, wa,s nic, auch wirklicli und zwar riUMst I'cclitwiidcliji- thiin
;

jedocli ist die

Riclitung. bei dicscn Kliiftcn koine, so bostiiiuiit ausgosprodiono, sie liabeii audi

f'iiio iiieiKt iiur kurzo Erstrockiiiig in die Lilngo ; und es ist nun Mar, wie die

Schiditenfiaclion und di<! darauf sonkrecht stehenden Kliifto das (iostoin quador-

ftmnig tlioilcn und IrcniH'u niiisson, und domso]l)on soiu Aussebon und soiuon

Namcu gohon. Die vm'ticabni Absondoi'ungon dor zwoiton Art, obwolil biiufig

'nit{Mi)i'0('l)on und a,bgoh'idvt durdi jono dor orstoii Art, sind docb a,ii ibrer constanten,

doni Ibiuijtruokou stots paraJUilcn ilicbtung an ibrer griisstu'en Ijiingo und Broite

bald zu orkennon. Loicbt orklaron sidi nun auob dio iibrigcn Erscbeinungen,

auf welche wir bier so lulutig stosson, wenn wir Idor noch die Zerst6rl)arkoit

des Sandsteines durcb Verwittorung und Erosion niit in Betradit zioben, und be-

denken, da,ss das ganzo untor Wassor gobildotc; Terrain nur allmtilig sieh iiber

'las Moorosnivoau oni])oi-bob, worauf die geringo Stcirung in den wagei'ocbten

Sdiiditou liindoutot, und daas wabroiul dieser Perioik^ durdi das abrinneude

t^<'g(!n\va,ssor, sowio durcb dio Striinunigon ini Moero die einzelnon Jvliifte und

Sjialton innner niebr erwoitert, und die Felsniasson hi den versdiiedonou Horizonten,

Wo I'aiison iin ZuriJcktreten des Meeres stattfanden, imterwaschen wurden, so dass

ii' grosson llolien iiber den jetzigen Thalsoblon Felseniiborbiinge, wie z. 15. im

Kinischtluiio sobr zablreicb, dann grosso Ottiumgen, wie das Prebiscbtbor, audi

Hobb^n u. s. w. aiigotroii'on worden. Neben diesen Erscbeinungen findet man sehr

hauiig an den glatten Sandsteinwanden grosser(> und Ideinore Liicher von moist

*'Uiptisclior l-'orni, und zwar irnmor in einer nacli dor Ortlicbkeit wochselndeu

^''Stininiton lliiiio iil)or (knii Bodon. Man ist geneigt, dieselben als das Kesultat

dues Viu'wittorungsprozosos zu botrachten, indem man annimmt, dass in diesen

'^cbi(^bton das Biiidoniittol (b's Sandsteines solir tlionig ist, (labor dassolbo l)ogi(n-ig

''"' wassorigou Niodiu'scliliigo aufnininit, und von domselben mocbanisch aufgeweicht

^iiid ausgotuiirt wird.

K(>!iron wir nun wiedor zur speziollon Bosdireibung dieses interessanten

'i'orrains zuriick, so bomorkou wir, weiui wir von West nacli Ost goben, und von

Herrenskretscben (Elbouloiin'ibe 376'), der tief oingescbnittenen nordostlidien Tbal-

^i<'litung auf der Strasse nacli lioinwioso folgen, oberlialb der tunften Siigeinuble

'''<- (iabo.lung mobroror Tbiilor, oin paar Hundert Sdiritte bohor bolinden wir uns
iun ji'usso des I'robiscbtbor-liorgoK ((K)8'), und um das Priibiscibtbor zu orreicben,

""INK man liioi' iin]<s in oino Schlucbt ablenkon und am Endo der Scblucbt eino

'I(>lztroi)pe oni])()rst(!igon. Nacbdem man sicb auf diese Weiso iiber TOO' iiber

''<-ii lAiss dos ]'>orgos orbobon, erreidit man dio Basis des beriibmten FreJmchthores

(i^asis d. Tbores 1;j28', Seebobe der natiirlicben Briicke iiber der Tborwiilbung

1404'^ Jlobe der inneren Tborwolbung 65'). Von der Briidce des Prebischthores
"at nuui nur wenige Sdiritte bis zur Landesgriinze. Man befindet sicb bier auf
''inoin Haiilion, fast ebenen Sandst(nnrticken, weldier nacb alien Seiton eine freie

^iiRsidit gewiibrt, und auf dosscn uordwestlidier Soito ein kurzer, kantiger Basalt-

''iidfou, der „r/ro.s.sv; Win(erher(f (1757') einporragt. Nacb Osten ziobt dieser

liiicken an der Landesgriinze fort (Auf dem Flugd 1489'), seiikt sich nordwestl.
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voii U(Minvios('. zu oiiicin Sattol von 1,100' Seoli(>lic, iiber wcldicii die Sirasse von
Keinwieso nacJi Sebnitz; ftihrt, crhebt sich hierauf zu eincr breiten ITochflache von
1300' Seeli(")lio, auf wolcho die Icurzen Rilcken der holien SMiehte (1459') und
"es Rauschhf'.rges (1418') luif'gesetzt sind, wiihvend die Tlocbfliiclie selbst durch
tief eingeschiiittene Tlialscldiichten von SW nach NO in nielireve parallele Glieder
gfitheilt wird. Die mittelst dieser ScMucliten bentitzten Ubergiinge aus dem Kamnitz-
rlialo in das Kifrisclittlial erliebcn sicli j(!do('.]i meist bis znr Soeholie von 1200'.

Welter oHtlicli bei I)it|-cvKba,('li ist dev Wendepunkt der zweiten Terrasse
Oder dcK liauptruckens. Da, liier die beiden ITauptrichtungen der Hohen und
iietcidiuien sich kreuzen, so entstand j(>nes grossartige Felsentheater, welclies

^•"it nnd breit seines Glc^iehen suclit. Denn dnrcli die sich kreuzenden Klufte
und Spalten wurdon die sonst ])latteirlorniigen Sandsteinriicken in eine grosse
'^'Tld isolirtei- l'\dsniass(>n zerrissen, w(-lclie durcli den Process der Verwitterung
und der Erosion die grot(isk(!Sten und abentiuierlichsten Formen a,nnalnnen. Die
beiliegende Skizze gibt nnr ein scliwa-ches liild eincn' dieser Parthien, welclieunter
deiu Nanien des Felsenkrssch oder FelsenthaJes «ow 7)«/fifers/;ac/i am meisten bekannt
1st. Wir Kchon ini Mittelgrunde di(! Kirclie von Dittersbach (7;52'), von welcher
sicli ein kleiner Aldiang in ein Nebcnthal der Kainnitz senkt , dessen Solile ganz
^011 (](']) Hausern von Dittersbach besetzt ist. DieseFliiche, auf welcher die Kirche
stebt, breitet sich kreisfonnig mit einera geringen Ansteigen nach alien Seiten aus
"nd (Hirf'te einen Durchmesscr von ,500—600 Klafter haben. Auf derselben sind

*[•>« zwei bedeutende I^^rhohungen, darunter links die Fclsensiiulc der Katzen-
^ii'che. Die gauze I<'liiclie wird kesselfoniiig von zusammenhiingenden abgestuften

^^andsteinvviinden eingescldossen, welche bis znr Seeliiilie von lOfX)—1150' Wnauf
•"wchen, von liicr aber a,nfwi'irts in einzclne hochst maiorische Felsgruppcn sich

sondorn, von deiien die sclirotl al)stiirzende Wilhelminenwand (1387'), der pracht-
^"lli' si)itzig(^ l''elskegel Marimfds (l.']57'), das in kolossale Platten gespaltene

'elsenpi'isitia dos Jiahemteines (1228'), endlicli die abgestuinpfte Pyraniide des

^olhenxteincs (1194')besonders bemerkenswerth sind. An der Katzoukirche und am
^liSRc (ics (lolischtberges voriiber fiihrt ein steiler Waldweg hinauf auf den Kiicken, auf

^<^lch(>ni man als dominirenden Punkt alsbald di(! Kn])])(> des BudoJfsteines (1555') be-

'^erkt, von welchem leiclit zn ersteigenden Piinkte man einen (iberblick des nordliclien

' "filcK (i(M- Dittei'sbaclier lleide erhiilt. Man sieht bier, dass das ganze Terrain ehemals
^'w ehcnes Phiteau wa,r, welclu^s jedoch dnrcli die Krosion der zahlreichen Kliifte

Uiifi Spalten \(v/,t von, unzahligen sciducliteniormigen Thalern reclitwlnklig und zwar
"I't dor lii(>r voi'lierrschendeu Richtnng N— S und W— durchschnitten ist Uber
*heses P]a,t(!a,u ragen mehre theils platten-, theils riiclcenlormig(>. Frhohungen empor,

^0 «tidwestl. der Golischt (1534' oder 484'8 M.), iistlich der kegelformige Suppige
Jierg (1536'), dann die Sandsteinbiinke der Schranne oder des Schranncnsteins

(1440'), nordostlich der Tannigt-Berg (1491'), von wo aus ebenfalls eine iiusserst

"'hrreiclie Aussicht gegen den Ziegenriicken und llinter-Dittersbach sich dem Auge
^'ii'bietet. Der Tannigt ist nicht nnr wegen den vielen wecliselnden Fernsicliten,

Seiche verschiedene Punkte seines breiten Plateaus darbieten, sondern noch mehr
^^cgeii (|(M- wild(>n und romantisclien l'\'lsenparthieu seinin- nilchsten llmgebung wie
*i^i' hohen Wand, der Theodoren-lialle, der Guomen Kluft, des Pferdestalles u. s. w.



80 I.

ein viel besucliter Tunkt. Ein guter Ruhepunkt am Fusse des Tainiigt ist die Balzhuttc,

deren Seehohe (1258') der mittleren Seeliohe des grosseii ])lattenfonnigeii Haupt-

riickens, welcher sicli voin Golischt bis zum ricminliiibol bei Khaa (SW—NO)

fortzieht, nahezu eutspricht. Vom Hemmhubel (i;;98') sendet der Riickeii uiiter

einem reclitcri Wiokel ein Glicd nach NW , das unter dem Narnen Ziegenruchen

bekannt ist, cine mittlere Iliickcnliohe von i;550' liat, uiid an dessen nordwestlicheni

Ende sicb die sch(3ne Martinswnnd (1344') befindet. Nach Norden zu verUoren

sicli nun allmalig die eckigen und pittoresken l^'oinien dc^s Randsteines, welclu!

nur noch auf kurze Strecken in den oberen Zufliissen d(!K Kirnsclitbaclies, wie

im Lange Horn Wasser und im Wolfsbach zu Ixuncu-ken sind, die SandstoiiH! liiiren

plotzlich ganz auf, und in den Thiilern eT'sclieinen die fiach al)gerun(leten l<'onnen

des Lausitzer Granitgcbirges, von welchem spilti^r gesprochen werden soil.

Die Tiefenlinicn des Terrains der l)ittersl)acb(;r Heide sind, so wie die

wichtigeren des Binsdorfer und des Schneebc^rg Plateaus in Bezug auf ihre HiJhen-

verhilltnisse und ihr Gefiille in der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt,

und es m()gen hier nur noch folgende Bemerkungen hinzugeftigt wei'den. Ganz auf

bohrnischem Boden befindet sich eigentlich nur eine ITaupttiefenlinie, das Kamnitz-

thal, welche von WNW nach OSO streicht, bei lloiieul(Mp(> eine scharfe Weiidung

nach Slid inacht, und auf diesem Laufe sich zweimal in zwei zu einander beinahe

parallele Richtungen, welcln; von W nach zieheri, tlieilt, so dass der nntero^

Kaninitzbach sich aus zwei ebenfalls iXm Namen Kamnitz fiiliromden Biichen zusanniien-

setzt, von denen wir den nordlichen den Kreibitz-Kaninitzer, den siidliclien den

Falkenau-Kainnitzer-Bach nennen wollen.

Das Kreibitz-Kamnitzer-Thal beginnt auf der Nordseite des wiciitigen

Sattels zwischen dem Ilanfkuchen und deni liibenberg in einer (Jabelung zweicsr

Mulden bei den sogenannten Tannteichen in 1008' Seehohe, zieht von bier als

rinnenformige Tiefenlinie mit eineni (Jefjille von 1 : 3(5 nach Kreibitz (1080') in

der Uichtung SO—NW. An der sudlichen Tiialwand befindet sich hi bedeutender

Hohe liber der Thalsohle die Eisenbahn nach Rumburg und Warnsdorf. Bei Kreibitz

(Stadt) erweitert sich der Thalgrund, auf welchem nunmehr die Strasse von Ober-

Kreibitz fortzieht. Bis hiehfir und noch etwas unterhalb (l)is Nieder-Kreil)itz)

befindet sic^h das Thai ganz in dem centralen Theile des Sandsteingebirges, welcher

im niichsten §. behandelt wird. Nun aber tritt dasselbe in das Dittersbacher

Terrain , was sich auch sofort an dem zwar meist engen, aber ebenen Thalgrund,

an den steilen denselben einschliessenden FelswiimlciU, und an den scharfen, recht-

winkligen Wendungen dt!S Thales zu erkennen gibt. Unterhalb Rennersdorf ver-

engt sich das Thai so sehr, dass weder eine Miihle noch ein Weg a.uf dem Thal-

grunde Platz findet. Am unteren Ende dieser Enge, welche eine Menge von JKiiiJen-

fOrmigen Auswaschnngen an ihren. Sandstehiwiinden zeigt, befindet sich die so-

genannte NajadenMfde (in 912' Seeh.), unmittelbar vor der Grieselniiihle, von wo

an sich der Thalgrund erweitert, so dass das nicht unb(Hleutende Dorf Schemmel

(650') mit seinen Hausern und eine Strasse in deniselben Rlatz findet. Bei der

Siigemuhle von Wind-Kamnitz (G30') vereiniget sich dieses Thai mit dem Fallcenau-

Kanmitzer und iindert in scharfei' W<mdung seine Richtung. Bis hieher betiiigt

das Gefiille 1 : 86. Von hier an iindert sich wieder der Character des Tliales
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indem es in soiiiein gaiizen iintercn VorliUifd goscii die Klbc, in die cs hci llcri'eus-

kretscheii niuiidot, von .'lOO' liolicn, zcrkliificteu ]<'e1swii,iid(!ii so eng- eiiigescldossenwird
dasR mit Ausiiidiiuc oiiicR oinzigen Punld.os wcdcr (-in Wog noc.h ein liaus in dem
wddoii 'riiii-lgrundc Pliitz tiiidot. Dicser Punkt ist die sogenaifnte Grnndintihle
uiiterhalh llolienleipe ({)18'), wo das Dittevsbaclier-Thal einmtindet, und eine kessel-
lonuige 'J'luilerweitening entstelit, in deveii Mitte eine isolirte, tiberall nntorwascliene,
kolossale Felsniasse sicli beftndet. l)a,s mittlei-e Gei'iille von dev (Irnndniiilde bis

HeiTonskretsclien betriigt I : 1 10, die 'rbalentwiekeiung von deu Tannteieben l)is

HerrenskretsclK'n I : 1-21.

i)a.s' Falkenau-Kamnitzer-Thal I)eginid-, unterJialb der Antoniunluilie bei
<ler Falkeiiauer Glasfabrik auf der Stidseite d(!s Hattels zwischen dem Hanfkuchen und
Eibenberg. Audi dieses Tlial befiiidet sicb bis Kalkenau ganz, bis Bolim.-Kamnitz
auf der nordliclien Seite im Terraiu des ceutvalen Theiles des Sandsteingebirges,
«'ine Abbiing(> reichen hoch hiuauf aufRucken von IGOO' Seeliohe, die sicb .'JOO— 4()()''

liber die Tiialsolile erhebeii, allein die Abliiinge sind uiclit besonders steil, und
'ItH- Tiuilgrund ist weit genug, urn lur die Eis(>id)a1inlinie, eine giite Strasse, nml
tliean beiden Ufern d(!s l'>aclies fortLaufendcui lliiuser einer lieilu' zusannnenliangender
Oi'tschaften (J-'alkemui , Kittlitz , llillemiihl) liauni zu gewiihren. Bis Kainnitz
l^etnigt, das mittlere Tlialgefillle 1 :40bis 1 iHO. Krstnnlcrbalb Bolnn.-Kamnitz (912')
tritt das Tlial in das (iebiet des Isersandstcines, und nimnit audi alsbabl den durdi
dieses Gestein bedingten, und sehon wiederholt hervorgehobenen Charakter an. Bis
zur Wind.-Kanmitzer Sagemiilik! bleibt der Thalgrund zieinlich breit, ist von einer
guten Strasse durdizogen, und mit den Ilausern von Johnsbach und Windisdi-
Kamnitz besetzt. Das Gefalle betriigt hier 1 : 110; die Thalrichtung ist im all-

gemeinen eine von nach W ziehende, im letzten Abschnitte, namlidi im Bereiche
von Wind.-Kaninitz eine von S nacb N gerichtete. Bei der Siigeniiilde von Wind.-
Kamnitz veieiniget sidi das Tlial mit dem Kreibitz-Kamnitzer und hat hier audi
<l('n bereits oben geschilderten Verlauf. Die ganze Thalentwickelung von der
^'alkenauei- Glasfabrik bis ITerrenskretsdien betriigt 1 : 1-30.

J)as KirnscJd- ode.r Kirnitsch- Thai, befiudet sich nur in seinein kleineren
Theile, namlich von Sdionliude bis Hinter-Daubitz (finsterer Grund) ganz auf bohmi-
schem Boden, von da bis ITinter-Dittersbadi bildet das Kirnsdit-Thal die Landes-
granze gegen Sadisen, von II. Dittersbach an aber zieht das Kirnscht-Tlial ganz
auf sachsischem Grund welter. Das Tlial boiginnt in einer breiten Mulde unter
(•('111 Sclianzenberg im sogenannten Waldried bei Schonborn (in 1«(W'), mid zieht
Von da in einer engen Uinne nach Scluinlinde. In Sdionlinde wird der Thalgrund

^0 breit, dass die doppelte und dreifadie lliiuserreibe dieses bedeutenden Ortes
auf deniselben llauni lindet. Voin Marktplatze an (i;3;58') nadi NW verengt sich
•l^i' Thalgrund etwas, und audi die Tliahibhang(i werden steiler. Das Thai windet
Sich hier im Granitterrain des Lausitzer Gebirges bald iiadi NW bald nach SW,
l^is es unterhalb Khaa, wo ein schmaler Streifen von Juraschiditen bios gelegt ist'
*n das Terrain des Quadersandsteines eintritt, und sofort den wildeii Charakter
seiner Thiiler aniiimmt. Das (k'falle von Sdionlinde nadi dem iiiisteren Grunde
betriigt 1 : 7(3. Spiiter wird dasselbe geriiiger, bleibt jedodi auf der ganzen bei-
nahe 2'/, Meile laugen Streck(! von Hinter-Daubitz bis zur Heideinuhle ziemlich

6
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constant nahezu I : 130, erst von da bis Schandau nimmt dasselbe bis auf 1 : 281

ab. Auf der Strccke vom finsteren Orunde bis zur ITeidomuhle ist das Thai

iiusserst wild, sdduchtciiforniig, und von zerkluftcten und aiisgewaschcnen Fels-

wiinden so einge^ngt, dass nuv an wenigen Punktcn Miihlen oder einzelne Hiiuser,

und nur auf selii kurze Strecken gangl)arc Wege ini Thalgruiide [laiuii finden.

Erst von der lleidemulile an ist der Tiialgrund so breit, dass auf deniselbeu eiii

Fahrweg bis Schandau angelegt werden konnte. Die Entwickelung des Tluilweges

ist nicht unbedeutend, da derselbe vielfache Krummungen, sowold ini Oranit, wie

ini Sandsteingel)irge niacht, und betriigt 1 : 1'44.

Von den CommunicationsUnien, welche im Sandsteinterruin sich befinden,

ist zu bemerlcen, dass nur die chausseeartig angelegten Strassen, dmm Unterbau

aus andereni festen (iestein besteht, zu jeder -lahreszeit ohnc Scliwierigk(>it zu

passiren siiid. Be! den Landstrassen und den Keldwegen ist dies jedocli nur daini

der Fall, wenn feudite Witterung etwas anliiilt, weil nur dann der Sand die nothige

Consistenz gewinnt, die uberfliissige Feuchtigkeit aber sicli in demselben verliert.

Bei anhaltend trockeneni Wetter, besonders im Sijiitsonniier bilden diese Fahrwege

weielu", tiefe Sandstreifen iin Lande, in welcluini das l<'ortkonnn(ni fiir sciiweres

J'ulu'wcrk nicht leicht ist.

Was die Vegetation betrifft, so ist der griisstc; Theil (h^s BodcMis nut

Wald bedeckt. Wegen des mageren Sand- und nut Ileideki-a,ut griisstentlieils

utx'.rwuclu'rten Bodens herrschen im Dittersbaclier Terrain die Fcdiren (Kiefern)

vor. Ini Schneeberger Terrain findet man in den tieferen Lagen, und wo thonige

und kalkige Mergelschichten den Boden bedeeken, audi Lanbholz, Bucheu, Eichen,

in den hiiheren Lagen Fichten undTanuen. Am Binsdorfer Plateau ist (k'r grossere

Theil des Boihnis Ackerland.

Die Ausdehnung der Bodenflache fur den gan.-sen hier grRchildrrten westlichen

Flugel des SandsteingeUrges nach der bereits oben angegebenen Begriinzungs-

linie, in welcher somit alh; drei (Jruj)i)(!n dieses Fliigels, namlidi das Schneeberg-

Plateau, das Binsdori-Plateau und die Dittersbacher Heide einbezogen sind, ist die

nachfolgende

:

llcctarcn

1. Gesammtes Terrain innerhalb der bezeidnieten firiiiizi! . . 20,857 oder

2. Terrain ober der Schichteidinie von 2(X) Meter oder (;,">.'5 W.-l'\ 25,034 „

3. „ „ „ „ „ 300 „ „ !)4!) „ 20,017 „

4. „ „ „ „ „ 400 „ „ 12G5 „ 9,863 „

6.

7.

500

(100

700

1583

1897

2214

2,49fi

514

98

ost. Joch

4G,()70

43,502

34,784

17,139

4,337

89 5

170

Daraus folgt fiir die Ausdehnung des Terrains in den einzelnen Schichten

und zwar:
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in Pi oz. des
gaiizen Terrain-

Meter W.- Fuss Hectaren ost. Joch abscbnittes
1. Zwischoii 100-200 Oder 31G-- 633 liegeii 1,823 0(1 01 3,168 Oder 6-8%
2.

3.

4

11 200—300 633 -- iM9 5,017 8i718 „ 18-7 „

11 300—400 949--12()5 10,154 17,645 „ 37-8 „
4.

11 400—500 1265- -1583 7,3,67 12,802 „ 27-4,,
5.

6.

11 500 -m) 1583--1897 1,982 3,444 „ 7-4 „
11 (X)0—700 1 897--2214 416 723 „ 1-5 „

7. iibei' 700 2214-- — 98 170 „ 0-4 „

Wir sehen, wie deiitlicli liier der plateauforraige Charakter ausgesprochen
1st, ruHiiontlich aber ersieht man aus dem gcriiiovii ProzeiiiHatz der Scliicliten von
100—300 Meter, wie geriiig die lireite der in diesen Keliiriiten liegenden Tliiiler ist,

Nocli aufliilliger tritt dies liei'vor, wenn wir mil. ITilfe der genommenen Zahlen
ff«ft mittlere Ilohr des ganzen Ten'aiiigehietes Ixsreclmen. i<:s hetriigt niimlich die
ganze Masse, welclie iibc-r der untersteu Sclii elite von 100 Metern sieh befindet

y = 0-1 (1324 Kubikmeileu. Dies durch die gauze Grundfliiclie von 4-67 Meilen
'5^i'l'*'rt, gibt eiiie mittlere IFolie von 140-12 Klafter oder 2()5-7 Meter oder 841
W.Fuss, urn welclie das gauze Terrain uber die Schichte von 100 Meter bei
gleichmiissiger Vertlieilung der 15odeiierhebung erhoht werden wiirde. Dasselbe
wiifde somit eine mittlere Seeliolie von 365-7 Metern oder 1157 W. Fuss besitzen.

§• 11. Die Centralgni})i)c des nordbolim. Sandsteingebirg^es.

(J>er Tanneiiberg- mid der l.ausehe-Rucken, auch das Falkenauer Gebirge genannt.)

Die rtegi-iinzungslinien dieser Griippe wnrden bei'eits auf S. 67 genannt
und niilK-r bezel cbnet.

Das Relief zeigt uiis eine ausgedelinte massige Bodenerhebung, dereii

1^

'^tPlpuiikt sieh ostlieli von der I-'alkenauer Glasfabrik auf der Antonienhohe
^ehndet, da die beiden grosseii, breiteu Ilauptriicken, sowie audi die kleineren
^^ebenriicken sicli an dieser Stelb; kreuzen, oder weun man will, von ders(^ll)eu
l^'ialibnifonnig ausgehen. Von den beiden Hauptriicken streicht der eine von Nord
'I'^iHiid, und hat eine Lilnge von 2 Meilen, der a,udere nahezn von West naeh

')St IT

iioch

obeu

'n einer Lilnge von 2^^ Meilen. Dieselben hahen in der Seeliolie von 1.500'

mittlere; 15reit(! von einer halbeu Meile, wolben sieh von hier aus nacheine

sehr tla.eh, so dass die H,iickeuliiiie eine mittlere Seeliohe von 1700' hat,
jloch erlu^beu sieh auf diesen lliieken iiiehrere doinformige Knppen bis zu 2200—2400'.
/e nach Norden zi(diende L'iick(;nliuie biegt nach Nordwiist, die nach Siiden

^H>hende nach Siidwest uin, und hilugt die letzt(n-e mit dem Blottendorfer-Rucken
^^- 40) unmittelbar znsanimen. Auf der Ostseite aber hist sieh noch ein kleinerer
^^iicken mit der lliehtnng nach Siidost von der Centralmasse ab. In den nach-
olgenden Zeilen will ich versuchen, die einzelnen Glieder uiilier zn schilderu.

6 *
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uiid (labei auf lluckcn uiid Tiefenlinieti zugleicli Bedacht uelimen, da eine besondere

Besclireibiiiig d(n- in dioseiii Terrain bcfindlif.lu'ii Tbiilor und zwar der westlichen

b(!reits in dcm vorbergelienden §. , dcir ostlic.ho.n aljer in dein nachfolgenden

Abschnitt entlialten ist.

Mehrere rtacli abgcruiideto, dicht bc\vald(!te Iliibrai, wornntcn' der llanfkuchen

(2()4t;') dor bedeutendst(!, l)ildcu den Mittelpunht des liicr geBcliildertcn Terrains,

von welcJunn aus lliilunizuge nach alien Ricbtungen anslaufen, und zwischen weldien

Hohen sicli breite Einsenkungen oder Siittcl von KiOO—lTOO' Seehiihe befinden,

uber welclie widitige Strassonziige und KiscnbaJinlinicn aus Kohmen nacli Sachsen

fuhren. Dor Untersc,bi(Hl gegen den westliciien l<'b'igel tritt in den Fornien des

Bodens iiberall luirvor. Nirgends finden wii' bier jene die Thalwimde bildenden

senkrechten Wiinde, nirgends die reelitwiidvlig iniibiegenden TbiUer, nirgends die

grotesken Felsentbiinne, welcbe die DittersbacJier lleide anszeiclnien. Es sebeint,

als ob dieses Terrain in einer viel frilheren Epoche als das angriinzende a,us deni

Bereiche der (U'odirenden Meeresflutben cniporgeliol)en, und so seine weicbe Sand-

stein und riiinerdecke zum grossen Tbeile erlialten worden wiire. Das Quer])roiii

durcb das I''a1kena,uer (iebirge auf der beiliegenden Tafel stellt die bier herrseiiench'n

llobenveiiiiiltuisse graphiscb dar. Der wiclitigste von jenen Siltteln ist die ylnto^iew-

hohc (1746' Oder 551-9 M.). Die alte lleerstrasse, sowiejetzt die Eisenbalnilinie von

Bobin.-Leipa nach Rvnnl)urg gelit iil»er densell)en. Der Sattel l)ii(h'f eine zieiidicb

grosse ebene Flilche, welclu! von (bni sanften Abbiingen des llanfkuchens nordlieb

und des Buchberges sudlicb eingesiiumt ist, und auf welcber sich ein Wirtlisgebiiude,

sowie jedocb scbon auf dem westlichen Abhange die Ililuser der l^'alkenauc^r Glas-

fabrik befinden. Die Eiseubahnlinie iU)crschreitet den Sattel hier, die Strasse

hingegen, welcbe bocli auf dem Ostabbange des Buchberges niit nur geringer

Steigung bis bielier gefiibrt ist, ubersclu'eitet den Sattel nicht an dieser Stelle,

sondern zieht am Ostabbange des Ilanfkueliens fortwiibrend niit geringem Steigen

welter, und gebt erst in dor Einsenlamg zwischen dem Ilanfkucben und der b'iidien-

Kuppe (1920') von der Siidseiteaiif die Nordseite des Gebirgsriickens. Etwa \
Meile

westlich unter der Antonienliohe behndet sich ein dritter wicbtiger Satte]])unkt,

welcber den Ubergang aus dem Falkenauer in das Kreibitzer Thai vermittelt, und

nach dem jezt dort bebndlichen EismhahndaUonsgeldude Tannenlerg (1704')

genannt werden kann. Ilier befindet sicli der Knoteupunkt der bobmischen Nord-

babn, indcnn von hier aus eine nordliche Linie iiber Kreibitz nacli iluinburg und

Warusdorf, eine ^'icstlicbe iil)er Bohm.-Iuunnitz nach Tetscheu-Bodenbacli, uiul

eine siidlicbe ul)er Deilta, nach Bakov und Brag fiibrt.

Von diesem Teri'ainpunkt zieht anfangs gegen Norden ein breiter lUicken,

aus welchem sich in der Mitte die grosse domformige I'lionolithkuppe des Tannen-

herges (24GG' oder 779'5 M.), <im ostlichen Ba,nde die niit einer Scldossruine ge-

kronte Eelsspitze des ToUensteincs (2122' oder (mO'H M.), ani westliciien /Vbbange

hingegen das Eelsplateau des Schbber-Berges (2010' oder (JBS'.'] M.) erbchen. Von

hier wendet der Riicken gegen Nordwest, senkt sich zu dem Sattel der Daehsideher

(1548'), bildet hierauf zwei Kuppen, den IHissen-Berg (l!)20') und den Fladen-

Berg (1950'), senkt sich abernials zu dem wichtigen Ubergangspunkte von /tmiii(!e'-

Neudorfel (1488') und endiget mit einer ausgedelmten Bodenerhebung von elliptischer
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(Irundfonn von IHOO— lUOO' Secbohe iiiit fliicliKt'i'imtleteu bcwaklftcii lloUou, iuif

<lofeii Abliiin^cii die Orto Neu-Diuibitz (1170'), Neu-Forstewalde (13020 unci Falkcii-

liaiii (1452') Kicb betinrtcn. Die Abbilnge dieses Kiickens iUif dei' Nord xmd

NordoHtseite sind in der Seebiihe von irjOO'—UiOO' ziendicb steil, cndigen abcr

in i\w Ilidie von 1450' in eine zienilich ebcne breitc FlilcUe, welche sich liings

'lii'e.iu Fusse liiii/iebt, und das Sandsteingebirge orograpliiscli von deni Lausitzer

Oranit-(i(!birge ti'eniiL VVestlicli und siidwestlicli ialleu die Abliiiiige in vcrhiiltniss-

niassig cnge Tiiiller, namlicli in das obere Daubitzer und das Kreibitzer-Tlial, welclie

bereits im vorigen §. bescbriebeu wurden.

Kin zweitev breitei' Riicken zweigt sicli wesUich von deni Central piuikte

<ler Antonicnluilie ab. Unuiittelbar westlich von der Station Tanneni)crg erheben

«ich zwei niassige abgernndete und waldbedeckte Bergkuppen der MMelbery

(^004' aiif den Gen. Stabskarten falscldicU als Grosser Eibenborg bezeiclmet)

iind d(;r (h-ossc Eihenbern (21.84'), iln'c steilen Abhiinge naeli Nord und nacli Stid

RericJitet. Von liier ans zicht der .;
Meile breite Jliic]<(!n nut einer Secholie von

1700' weiter gegen West. Die Knppen des Ilackels-Bergcs (2106'), des Schindel-

hcnijHt-Bcrfjeti (2064') uinl des Grosscn Jhrcn-Berijcs (2m\') ragen iiber denselbeu

empor. Westlich von den bciden leztgenannteu Kuppen senkt sicli das Terrain

sanft und bildet (iinen brciten, tiaclicn Battel, welcher hcim Jaijvrhause „sur Kreus-

Imchc" (171()') seine grosstc Seehohe bcsitzt, und iiber welcben die Gbaussee von

H.-Kanuiitz und Steinschouau nach Krcibitz und Rmnburg fiibrt Yon bier stcigt

*l!is TccraJn rascli enii)or, bildet einen mehrgliederigcn scbmalen niit einigcn Kegel-

•'ei'gen besetzten Htieken und endiget in der schoneu, cini; dankbare Fernsicht

Sewii,hrend(;n I'xM-gkuppe des Kaltcnber/jeH (2:)2S' oder intyH M.) bei llasel.

Nach Sudcn zieht ein Eiicken rait dcmselben Relief wie die beiden vor-

genannten, auf welchem sieli die Kuppen des (h: Buchbenjiis i'2n2H'X dea KL

Buchberges (2180') und des Baarhiibels (21900, dann der praebtvollt; kegelfornuge

Klcisberf) (2404' oder 750'9 M.), der Iczterc gleichsam als I<;ei<sU'in des Mittel-

gebirgcs erheben. Kine unbedeutende Einsenkung westlich von den beiden znletzt

geiiannten I'iiid<(,i'n bei Blottendorf hildet eine Scheidnngs- und zugleich, insoferne

sich di(!!S(!llie ol)en a,m Riicken betindet, enu^, Verbindvmgslinie nrit dem nordostlichen

Theilc des Mittelgel)irges. Auf d(!r Sitd- imd Siidostseite fiiUt dieser Riicken bei

Holirsdorf luid Arnsdorf von KlOO' ra,sch und st^eil auf 1400' Heehohe hcrab, bildet

liJPr cine sanft nach Siidost geneigtc breite Stufe, auf welcher die Chanssee, sowie

(lie Eisenbahnlinie von Leipa nach der Antonienhiihe fortziehen, und lost sich in

fler Seehohe von 1200' in nuihre tlache nach Siidost gerichtete Rdcken arif, die

tiic und da, mit kleinen kegelfornngeu Phonolithkuppen besetzt sind, wie z, B.

<lem Ortelsbcry (1746') bei Eindenau. Die breitcn und tiacheu Thiiler, welche

zwischen dieseni Riiclcen eingeschlosscn sind, sind von ihrcm obereu Beginn bis

hinab dicht rait liauserreihen der aneinander stossendeu Ortschaften bedeckt, und

*^"llen ini nachsteii §. niiher bescbrieben werden. llier nemie ich von diesen Ortcn

""!• Rohrsdorf (151K)'), Zwickau (1146') und llayda (lll(i').

Noch haben wir zwei Glicder- zu erwilhneu, welche von dei' Ostseite des

Gebiff-es theils nach Siidost, theils nach Nordost strcnchen. Odlkk vom (lentral-

Puiikte des Gebirges, und nrit dcrasclben unniittelbar zusammenhiingend, betindet
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sich oine ausgedehnte, einfonnige Bodenerhebung von olliptischer (Irundform, imd
mit einer mittleren Seehohe von 1800', welche mit zwei Kuppen gokronl ist.

Die T;angenausdehnung derselben betriigt uber eine halbe Meilc. Ihrc Oberflache
ist mit dichtem Walde bedeckt, und das Terrain derselben fiilirf, den Namen des
Lichtenwaldcr Reviers. Die nordlidic Haclic Kuppe ist die FmkenJmppe (25;;}2'

Oder 800-3 M.), die sudliche steilere Kuppe ist dor Grossc Frlederich.s-Berff (2244'
Oder 709-3 M.). Von deni letzteren Berge nun ziclit sicli ein breiter tiacligerundeter

liiicken mit den Kuppen Burrer-Bercj (2004'), Glasert-Bcrg (1812') und Grimcr-
Berg (1854') nach Siidosten, die mittlere Ilohe desselben sinM bald auf 1300'
lierab, nimnit abcr an Breite zu, nnd verliert sich eiidlicli in ('inigen Bodenan-
scliwcUungen des Thales von Kunnersdorf. Von der Kiidienkuppe liingegen streicht

ein schmaler Riicken zuerst nach Nordost, hieraut nach Ost und Siidosi, und hiklet

hier eine grossc, isolirte Bergkuppc, die Luusche (2520' odor 79(1-5 M.) ein viel-

gerilhmter Aussichts-, und von jeher ein wichtiger Triangulirungspunkt. Hart an
der sachsischen (Jrilnze theilt sich der Ilucken, indem ein hrcitei'er Tlieil desselben
nach Slid ziehcnd, die Kuppen des Nesselberges (2004') und des Stew^-crr/eA- (1836')
bildet, wiihrcnd ein schmiilercn- Tlunl sich nach Nordost wendet die Kuppen des
Sonnenhergcs (2058'), und Buchherges (2070') triigt, und hier mit dcm ostlichen

l-'liigel (kis Saiulstfiingebirges unmittelbar zusainmcnhiingt. In der Wcridung dieses
Riickcns an seinem nordlichsten Punkte ist ein langer schmaler Ilucken, der Ziegcn-
rucJccn (22(52') vorgeschoben, tiber welchen, sowie iibcr die Tyausche die Lan'dcs-
granze zieht. Zwischen der Lausche und dem Sonncnberg b(!(in(le(, sich cine schmale,
tiefe Bodeneinsenkung, der XaMscAe-Pass (is 1 1'), Uber welchen die wichtige Strasse
von Kuimersdorf nach Waltei'sdorf in Sac^hsen liilirt.

Von den (JomiiumicationslinieH, welche dieses Terrain bedecken, wurden
bereits die wichtigeren erwilhnt, und es sei nur noch hinzugefiigt, dass sic alle

im Allg(!ineinen eine Richtung von Slid nach Nord haben, indem sic; aus dem
Leii)aer Beckon, beziehungsweise aus dcm BoIzenthaJ in das silchsische Ncisse-Tlial

luhren. Die Ubergangspunkte liegen alle auf Siitteln von IHOO bis 18(K)' Seehohe,
indess ist die Steigung nur am Lausche-Passc bedeutcvnd, a,n den aiideren Punkten
lassen die langgesireckton Hiicken und ilir(! Abhiinge mw. biiireichencb' Entwickelung
und daher huigsauic Steigung der 'Trace zu. Nur am nordlic^licn I'usse des (iebirges

zieht (iine Strasse, sowie eine Kisenbahnlinie von West nach Ost (von Kreibitz

nach Warnsdorf).

Der Boden bestelit in seinen obersten Schichtcn, soweit selbe die tlach-

gewolbten Rucken bedecken, aus den jiingsten Bildungen der Krei deformation,

nainlich den weichen Sandsteincn und Mergeln der ('hlonujker und I'riesener Schichten.

Die auf diesen Rucken zahlrcnch, und in tnassiven Kuppen enijjortretenden Hoden-
erhebungen bestehen fast durchgehends aus rhonolith.

Die Ausdehnung der Schichtcn in den verschiedencn Seehohen ist folgcnde

:



I. 87

1- Gesammtes Terrain innerhalb der bezeiclmeten Grilnze

Hectaren ost. Joch.

. 21,350 Oder 37,101

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ober der Schiclite von 300 Met. odei' !)49 V. 20,()75 oder 35,922

400

500 „

()00 „

700 „

800 „

12(15 „

1583 „

1897 „

2214 „

2531 „

5,050

8,000 „

2,315 „

240 „

4 „

26,153

13,902

4,023

417

7

Daraus folpt ftir die Ausdehnung des Terrains in den einzelnen Schichten,

und zwar:

Meter W.-t'llSK Ilectiiren

in Proz. des

ganzen Terrain-

cist. Joch abschnittes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zwischen 200-300 oder 633— 949 liegen {)75 oder

Uber

300-^400

400—500
500—600
600—700
700—800

800

949—1265
1265—1583

1583—1897

1897—2214
2214-2531

2531

5,625

7,050

5,685

2,075

236

4

1,179 Oder

9 769

12,251 „

9,879 „

3,606 „

410 „

7 „

3-2 7o
26-3 „

33-1 „

26-6 „

9-7
„

l-l „

0-0 „

Man sielit aus den Prozentzalilen, wie gross der Unterschied zwisclien

dieser Centralgrnppe mid deni westlielien Fliigel des Sandsteingebirges ist. Wiihrend

dort nur 36-77„ des P.odtiiis ober iler Sclriciite von 400 Meter liegen, fallen hier

liber 70"; „ oberhalb dieser Region.

Fiir die niittlere Hohe des Ganzen erhalten wir niit Beniiizung der ge-

fiin(len(!n Zahlen das Ki'gebniss, dass das Volunien des ganzen tiber der Schiehte

von 200 Meter erhobenen Bodens V = 0-131296 Kubiknieilen betragc. Diese

auf die (irundtiiiclie von 3-71 Qnadratnieilen gleicliniiissig vertheilt, gibt einc niittlere

Hohe von 141-5() Kla/fter = 268-4 = 849 W. Fuss, lliezu die Seeliobe der untersten

Schiehte von 200 Meter, ergibt fiir die mittlere Seehohc des ganzen soeben be-

schriebenen Terrains 468-4 Me'er oder 1482 W. Fuss.

§. 12. Der ostliclic Fliigol dt'S uordb()lim. Saiulstoinf,^ebirgcs.

(Der Hochwaldriiclien und seine siidlichen Ausltiufer.)

Die Grdnx dieses Tiieiles des Handsteingebirges bildet westlich der Mergen-

thaler-Bach von der Lausche liis Zwitte, von da die Einsenkungslinie, welelu' west-

"wilrts naeli IMirgstein, dann weiter liber Pihl naeli Sehaslowitz t'lihrt, von hier

der Langenaner-Bach bis zur Miuidung in den Polzen-Fluss. Siidlicli konnen wir

den Polzenfluss als Griinze betrachten, und zwar von Dorfel bei Leipa bis Warten-

berg. Ostlich begranzt das Terrain der Johnsdorfer-Baeli , dann von Ringelshain

bis zu den Feldliiiusern der Jungfern-Bach, dann die Einsenkungslinie ostlich vom
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Passerkamm bis Grottau an der Neisse. Die natttrliche nordliche Griinzlitiio

bildet der Neissefloss von Grottau bis Zittau und von da aufwarts der Manda,ii-

Hacli, wahrend die politische Landesgranze nahezii der liijchs ten Rlickenlinie folgt.

Das Belief wurdo iiu Allgenicinen borcits obcii charaktcrisift, indcuii das Ter-

rain aus einein Langeurixckeii, doT Fortsetzung des lla,iipU-iic,k(!iis, iiri(hiiehrcron von
demselben rechtwinklig iiacli Slid und nacb Nord a,uslaufen(len Ncbon- oder Qucr-

riicken besteht. Audi liior ist die geoh)giK(die nodonbcscliatl'cidioit j(!ner der Central-

gruppe analog, indem die jiiiigsteii liildiiiigeu d(U' Ki-eideforniation, Ober-Quader
und Ober-l'lilner iiberall don Hoden l)edecken, nur unterbrochcn von den einzelnen,

mitunter sehr bedeutendcMi Phonolitb- nnd Dasaltkniipen. Das lUilief ist jedoch

ein von dem vorigen sebr verscbiedenes, wie wir be! den einzelnen Deschreibungen
sehen werden.

Der Hauptmchen liat eine Lange von l^^ Meilen, und (srstrcckt sicb vom
Sonnenberg bis zuni Dorfe Pass unterm Pass(!rka,nn(i. Er bildet hier die natiirlicbe

Landesgranze. Seine Ricbtung gelit voii WNW naeb OSO. Auf der siidlicluin

Oder bohmischen Seite wird derselbe durcli ein(! Vorstufe nabezn vei'deckt, welche

eine Reihe von Pasali- und Plionolitbbergeu bibb'u, durcb welebe das ganzc Terrain

auf 1200— 1;3()0' Seebobe gehoben erscbeint, wiilirend diese Kuppen nocii hohcr enipor-

ragen, wie der /ftifocA-iier^ (1746') bei Krombaeh, der Schlossberg (1692') bei Klein-

mergentbal, der Falkcnberg (2022') bei Petersdorf u. ni. A. Von dieser niebt sehr

breiten welligen Stufc erhebt sich niit starker Boschung der eigentliehe ITauptnicken,

dessen mittlero Seehohe iin Westen, wo er init der Centralgrnppe zusaniuHiiibiingt,

grosser ist, und etwa 1600—1700' l)etr;igt, wiibnuid sie gegeu Ost bis auf 1400

bis 1500' fallt. Auf der Nordseite steigt der Kiicken aus dem /ittauer Thale in

einer geraden Linie in steibni VVauden auf, und siebt daber aucb von d(!r siich-

sisciien Seite viel iniiiosantei' a,us. Obeii ist derselbe 400—800 Klafter breit, ziem-

lich flacb, tragt JcmIocIi an ni(!breren Steilen , wo er sich dann audi in der (irund-

flache niehr ausdelmt, sdione domforniige I'honolitbkuppen. Die bedeutenderen

derselben sind der MIiMstein (1794') und der Johnabcrg (2040') bei Johnsdorf in

Sachsen, die grosse Kuppe des IIochwald-Berges (237H' oder 751.%5 M.) hart an

der Landesgranze bei Mcrrnsdorf, von dern aus sich deni Auge eiiu; schone Rund-

sicht nach Dohnien und nach Saclisen erotfnet, das Eaubschloss (U)>^(y), dc.r Fuchs-

Berg (1734') und dei- Wds-Brrg (1,722') bei Finkendorf, endlich der Ffaff'mstein

.(1788') bei Spittelgrund. Waiii'end die Hiidlichen Abfallc des (buiptriickens zwar

steile, aber abgerundete und eiufonnige Abbange zeigen, und aucli die 'I'iefenlinien

hier diesen Charakter haben, ist dies auf der Nordseite anders. Hier haben sich

die Gewiisser durch die vorderen steilen Thaiwiiiide nach ruckwiirts bis zuni Ibuipt-

rticken tief eingescbnittene Thaler ausgewaschen , welche senkrechte , zerkluftete

und wild zerrissene Thalwilnde, einen ebenen Tlialgrund und iiberhaupt eine ahn-

liche Physiognomie zeigen, wie die Thaler der siichsisch-bohmischen Schweiz , so

gilt dies naniontlich von dem auf saclisiscluMii Boden liegenden vielbesuchten Tlmle

von Oywin.

Von den Querriicken lulire ich zuerst den am UKusten wcstlich liegenden

Kumersdorfer-Bucken an. Derselbe erstreckt sich von (Jlross-Morgenthal 27a
Meilen von Nord nacli Slid, hat eine niittlere iJreitc von '/.^ Meile, und eine
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mittlere Seehohe, welche man in dem To'rrnin zwischen Gross-Mer^enthal und

Herrnsdorf, dort wo cr don Fuss des nauptvuckcns hildet, a,uf IIOO' ansetzen

l<aiin, wclclio j(h1oc'1i iia,(di Siiden zn allniiilig a,bniniint, so dass sic bei Niemes
iiur !)()()— looo' betiiigt. Dicscr lllid<on zeigt auf seiner Obertliiche diircliaiis

flaclio, wellig(! Formen, seine Abhiingc gegen die ihnaufbeiden Seiten cinsliumenden

'I'iefcnlien siiid zwav steil, aber seiten mebr als 50—60' hocli. Derselbe ist dnrchaus

niit fruciit])areni Ackerlande, jiingstem Pliineiboden, und mit zerstreuten Hiiuser-

gJ'iippen bedeckt, welciie zu den in den Thalern beftndliehen Ortschaften gehoren.

A-n einzelnen Stellen jedoch tinden sldi auf diesetii lliiekeii bedeutende Bodeu-

anschwellungen, liefvovgei)ra,elit (lui'cii pbonolithiselie oder basaltische Durchbriiche,

welcbe liiei' kegeH'onnige odec {loinlonnig(^ 1(u])|)(mi i)ilden. Fine scdclie ausge-

dehiite J')()deiierliel)ung bcliudet sicli gleieli aiu nordlichen Ani'aiige dieses Quer-

riickcns, wo er sicli voin Ilauptrlicken ablest, bei Kleininergenthal. llier sieht

"lan einc iiiit ili.ier liiingenaxe von NW -SO gerichtete aus dem i)lateauf6nnigen

fiiicken 200' liocli sieli steil crhebendc Stufe von elliptischer Form, aus welclicr die

waldbedecktc, domformigc Kuppc; des Limberges (2100' oder (iOB'S M.) emporsteigt.

Weiter siidiich bemerken wir in analoger Weise den Schmiede-Berg (1794') bei

Kunnersdorf, den Laiif-Bcrg {\h'MV) bei Brims, den Kamnitz-Bcrg (147fi') ostlich

von Reiehstadt, u. m. a,.

Siidvvestlicli von dieseiii Hachen. Kiicken tinden wir nocli zwei bedeutendere

l^odenanscli\vellung(!ii, welche zwar dui-eli Tief(!nlii)ieii von deinselben getrenrit Sind,

'loch aber wegeii iluer geologisciien und orographischen Bcsciiairenheit als cine

I'ortsetzung desselben betrachtet werden konnen. Aus cinem ziemlich niedrigen

Lfinde von 800' Seehoh(! erhebt sich naniiich iuer siidosilicli von Biirgstein eine

'iiisgedehnte SaT\dsteini)latte nut senkreciiteu, wild zeT'kliil'teteii Felswiinden das

f^ogeriannte Schwoj/cageOirge zu 1400' Seehohe, aus desscn ebcnem Plateau mehrere

Basaltgange iiiid l>asaltku[)pen hervorragen, darunter dor Slavicck-Berg (1692',

Slavicek be<le.utet eine kleiiu; Nachtigall, und diirfte diese H(niennung von dem
interessanten Umstande hi;rruhren, dass bei (iiner gewissen Windiichtuiig besonders

'l<'s Abends sich hiei- deiitlicli mid hint Kliinge iihniich deuen einer Orgel ver-

'lehrnen lassen, was \V(dd in der eigentiuinilichen /erkJuftung der Sandsteini'elsen

i^einen (ii'und hat). Gegeniiber dieser I'latte betindet sich eine zweite Bodenan-

schwcilhmg nordlich von Bohm.-Leipa mit dem eine schone Rundsicht gewiihrenden

Basaltkegel des SpiUherges (1410').

Von den anderen Querriicken ist als der bedt^utendste uoch der Lamherg-

'^akiaucr Rucken anziil'iilireti. Dei'seibe erstreckt sich von Hingelshain l'''/4 Meilen

von Norfl na,cii Sild bis Neuland, ist zwar voni llauptriicken durch eine enge aus-

gewa,sch('ne 'riel'cidinie geti'etuit, gelnirt a,ber ()IT(Md)a.r noch zu dem System dieses

Sandsteingel)irg(!S. S(une 'i'erraiu- und ilolienverhiiitnisse sind denen des Kunners-
'loi'ter Ruckfus gatiz analog, und hediirfen daher keiner weiteren Beschreibung.
Nur von den Kuppen, welche sich ilber den p]atea,uf()rmigen Riicken erheben,

Wiissen noch hervoi'gehoben werden die Kuppe des Ldmberges (1320'), imd im
Stidwesten die imposante, keg«lformige Felsspitze des ToUherges {I'i^O') bei Tolzbach.

Die Tiefenlinien, welche dieses Terrain (hii'chschneiden, lial)en zwei iiaiipt-

I'ichtungen. Die eine geht v(m West nach Ost, und hildet zugleich die siidliche
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natiiiiiche liegrarizung, naiiili(;h das lV)lzo,n-Tlial. Die aiulcrcii streicheii in ihrer

Hauptrichturig von Nonl nacli Slid, parallel zu den Qiiemickcn, sind also Quer-

thaler. Allein diese beiden Hauptrichtungcn sind auf den einzelnen Strecken nur

selten zn finden. Vielmelir setzen sich dieselbcn als Resnltircnde zweier andeven

ini nordlichcn Bohnien vorhcrrschenden Ilichtungen, derjcnigen von NW—SO mid

der von SW—NO zusaramen, so dass die Thaler in haufiger und fortwahrender

Abwechslung bald der cinon bald der anderen dieser letzteren Ilichtungen folgen,

woraus sich dann als Resultirendc die zuerst angefiihrten zwci llauptrichtungen

zusannnensetzen.

Die wichtigstc von alien Tiefenlinien ist das Foken oder Pulmitz-Thal.

In dasselbe niiinden alle Querthaler des ganzcn Terraingebietes. Es beginnt am

Tabelle der Thalwegs nm iind in dam ostlichen Pliigel des nordbohm. Sandsteingebirges.

Thalweg des

1. Polzen-Thales

Von

bis

2. Doberncr-Bachcs

3. Mergenthal-
Zwitte-Baches

4. .TuDgfernbach-

Thales . . .

Urspr. uiitprni Jeschken
Ober-Pascky . . .

Oschitz . . . . .

Wartenberg . . .

Niemes
Bolim. Leipu . . .

Obor-Politz . . .

Bensen
Tetschen ....
Vom Urspr. b. Tetschen

Uispr. unt( rm Kleisberg
Rodowitz ....
Bokven , iiiit Miihle .

Scbiessiiig, Muiidiing

Vom Urspr. b. z. Miindg

Seehohc der

genannlcn Orte

in W.-F. inllelern

24{)()

1746
1206
948
894
756
732
573
376

Urspr. unt. Lausnhe-Pass
fJr. Mergenl. Ii. St. Magdalcua

Zwitte
Miindung bei lirenn.

V. Urspr. 1). /,. Miindg

Pankra^, oberste Hauser
Gabel
Joachimsdorf . . .

Niemes
Von Pankraz b. Niemes

1800
924
798
768

1680
1218
918
792

1680
990
936
894

7.'j8-6

551-9

381-2

299-6

282-6

239-0

231-4

181-1

118-7

568-9

292-1

262-2

242-7

631-0

385-0

290-2

260-3

531-0

312-9

295-8

282-6

IliihiindilTz.

von . .

b'S

in Metern

206-7

170-7

81-6

17-0

43-6

76
50-3

62-4

639-9

276-8

39-9

9-5

326-2

146-0

94-8

39-9

280-7

218-1

17-1

13-2

248-4

II. Distaiii;

von . . .

bis . . .

in Kilumclcr.

2-1

4-9

11-0

9-5

21-2

11-2

10-6

9-7

80-2

3-4

7-6

5-9

16-9

61
11-6

14-4

.-i2-l

121
8-5

7-4

28-0

licriiiNi

von . .

bis . .

1: 10

1: 29
1: 136
1: .558

1: 482
1;1474

1: 211
1: 1.55

1: 125

1: 12
1- 151

1: 621

1: 62

1: 42
1: 122

1; .-161

1: 114

1; 56
1: 497
1: 661

1: 113

lliclitniij;

lilts

TlialwfKiis.

NO—SW
(I.«i0-^WSW

w
NO -SW
(ISd— VVIWV

0-W

NW-SO
N-S

Nivw-^ssn

N-S

N-S
NNfl— SSVV

N--S

N- S

0-W
NPiO-SSW

N—

S

NO-SW
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sudwestlicheti Ahliange des Jeschketiberges, oberhalb dem Doi'fc Obei-Paseky in

einer cngen ticf oingcschiiittcncn Sclihicbt in etwa 2400' Seeholie, gehiirt also in

seincm oboven Ijaufe dem Jeschkengebirgc an. Gegen Oschitz off'iict sicb das Thai

etwas, die Boychung der Thalwiiiidc wird gcring(>r, und cine Rcihe von Tcichen

sowie der ganze Markt Oscliit,/, (1201!') lindet am Tlialgrnnile Platz ; das mittlere

Gefalle ist hier 1 : 20. Aber scJion nnterhalb Kfasa, wo das Thai nach NW wendet,

wird dasselbc wieder enge und von steilon, liolien Abhilngcn cingeschlossen. Bei

Merzdorf wendet die Tiefenlinie nach West, und nun iiiihet sich das Thai innner

welter, fast anf seinem Grundc den grossen nor]<a-Tcicli bei Wartenberg - (948')

und wird liier gegen SOO Klafter breit. Eine reizende Landscliaft eroft'net sich

auf der ganzen weiten Strecke von liier bis Nicmes dem Augc des Wanderers.

Breite ii])y)igc Wiesciigruiide chu'ciischnitten von den zahllosen Windungen des

klaren PolzenWassers, und hautig nnterbrochim von dem Schimnier ausgedehnter

Teichfi;i,chen, rechts und links das niedrigc Wiesengcliindc von liabnrcichen grossen

Getreidetliichen eingesilumt, noch weitcr vom Ufer entfernt, die 20t)' sich iiber das

Tiefland erhebeinle Stufe des Quadersandsteins auf beiden Scitcn; und endlich

aus dieser letzteren die in kiihnen Linicn hochemporstrebeuden Basaltkcgel des

Tiollberges, des kleinen Lini, des Tolz-, imd iui llintergrunde des Brims- und des

Kanmitz-Berges. Das (Uifalle sinkt zwischen Oschitz und Wartenberg auf 1:185,

zwischen Wartenberg und Nienu^s auf I, : 558. Das Polzenthal, welches von Neu-

land an seine Richtung in cine nordsiidliclie iiiidcrt, behalf von nun an eine ziemliche

Breite, ist bald am recliten, bakl am linken Ufer von stcilen, jcdoch selten mehr

als 50— ()()' hohen Sandstein- und Planerwiinden abgcgriinzf, da,s umgcbcnde Hinter-

'and ist nicdrig, nnd zeigt einen fiachen, welligen Boden. Das Gefiille von Niemcs

(8!J4') bis Bolim.-Lcipa (75(;') betriigt 1 : 482. Der weitcre Vevlauf dieses wichtig-

sten Thales im iiordbiihmischen Sandsteingebirge wurde bereits auf S. 48 geschildert,

und es sei hier luir nocli bcnu!rkt, thiss die Entwickelung des gesammtcn Thales

'/'W gnuleri Vcr!>in(hmgsiinic zwischen lJrsi)rmig und Miindimg sich verhalt wie

' : 1-50. /alrlreiciie Landstrassen und gcmeine Kahrwege zi(!hcn sicli lilngs dem

Riuiz(>u Thalwege foi't. Uauptcomnmnicationslinien oder Chausscen folgen demselben

Jedocli wegcn seiner zahlreichen Umbiegungen, da das anliegendc Tei'rain ohne-

•lics sehr Hach und eben ist, nur wenige auf kurze Strecken, so von Lcipa ostlich bis

"oberii, von Niemes nach Wartenberg, und von hier iiber Merzdorf in der Richtung

nach Oschitz.

Das Doherner-Thal beginnt unterni Kleisberg in einer an seinem siidlichen

Abhange befindlichen Schluclit, in 1800' Sccliohe, ist bis Rodowitz (924') sehr

''itgti nnd von steib'n, liolien Abfallen cingeschlossen, und liat in dieser Strecke

<'in mittlei'cs (U'fiiilc von I : 12. Von Rodowitz an treten die Tlialabliiinge zuriick,

''ie Thalsohle wird l)reiter, und die Tiefenlinie zieht sich in den mannigfaltigsten

Kriimmungen, l)ald der NO -SW, bald der NW— SO Richtung folgend, mit dem
Gefiille von 1:1! I)IS Bokven (798'), und von da mit dem (Jefalle von 1 : (i21

bis zur Mfindung in den Polzentluss gegeniibcir von Schiessnig (768'). Das Thai

zeigt in seinem mittleren nnd untcrcn Lanfe einen etwa 100—200 Klafter breiteu

rhalgnmd, welchcr fortlaufend von den Hausern der zusainmenhangenden Ort-

schaften: Rodowitz, I'.iirgstein (870'), Pilil, Bokven, Pissing und Dobern (780')
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besotzt ist. Die ThnlabhanRo sind nicht stoil imd l<aum 50— fiO' hocli. Die Tlial-

entwickelung betriigt 1 : 1'4().

Das Thai von Mergenthal imd des //wittc-Baches ist sowic, das vorige

ein Qiierthal. Seine Hauptrichtung gelit ebenfalls von Nord nach Siid, die lijchtiing

der einzelnen kleinen Streckcn ist jcdoch diircbgcbcnds bald die NO — SVV, bald

NW—SOliclie. Ausserdciii zolgt die am Tlialgfiiiide sich fortscbliingelnde J}a,ch-

linie ununterbrochen die niannigfaltigsten Windungen. Das 'i'hal beginnt unter

dem Laiische-rasse, an seineni siid()st]i('lH'ii Abbarigo in H)80' Sc^eliohe, und streicht

hier in' einer ziemlich engen Thali'innc eiiigisschiossen gerade luicii Siiden bis

Gr. -Mergenthal (1218') niit dcni (Jefallo von 1 : 42. Von iiicr an wird die

Thalsoble gegcn Siidcn zu irnmer breiter, so dass aiiFangs die cinfachcin, s|)ii,ter

bin auch die doppcl- und dreifachen Ilauserreilien der zusamnienhilngcnden Ort-

sdiaften von Lichtenwald (1302'), Gr.-Mergentbal (1230'), Kl.-Mergentlial (1205),

Kunnersdorf(1038'), Lindenau (072'), Zwitte (918'), Wcllnitz (880'), Rcicbstadt (840')

und Gotzdorf (820'j auf dcrs(dben Rauni linden. Das Gcilalle nimnit natiirlich nach

nnten zu ab, indeni es auf der Strecke von Mergenthal bis Zwitte I ; 122, von da bis

Krenn bei der Miindung in den PolzenHuss 1 : Sfil betriigt. Die Thalgehilnge sind auf

beiden Seiten ini allgeineiruni steiler und hoher, ais bei dem vorgehetuh'-n. Die

wichtigeren Conmiunicationslinien treten (!rst im oberen Theile in das I'liai, wo

die Thalwande fiir dieselben zu steil und die begleitenden Iliickcn zu hoch und

zu uneben sind. Die P'ntwickelung der Tliallinie betriigt 1 : 1'57.

Das Jimgfernbachthal beginnt nnt(n-m Kalkberg, oberhalb l'ard<ra.c, in einer

cngen Schlucht in 1680' Seelujhe. Seine Richtung ist voni Heginn bis Gabel eine

ostwcstliche, von Gabel bis Niemes eine nordsiidliciie. In seinem oberen Laufe ist

die Thalsoble enge, rinnentorniig, und bis zum Schlosse Liimberg auf der Siidseite

von steilen 100—200' hohen Uferwilnden eingesehlossen. Die Nordseite ist olfener,

indeni die Abhange sanfter gegcn den Hauptriicken d(!s Sandsteingebirgcs anstcigen.

Das Gefiille bis (rabel (<)90'), betriigt im Mittel 1 : 55. Von Gabel wendet das

Thai naeh Siiden, urul hat nun ganz denselben (Jharakter, wie jenes von Mergen-

thal-Zwitte in seinem mittleren und unteren Laufe. Auch hier linden wir a,m Thal-

grunde von Gabel abwilrts die Hiiuser von mehreren zusamnuvnhiingenden grcisseren

Ortschaften, wie Totzeidorf (f)50'), Tolzbach (940'), Joachimsdorf (936'), Schnccken-

dorf, Griiiiau , Ha,rzdorf, und Niemes (894'). Das Gefiille betriigt von Ga,hcl bis

Joachimsdorf 1 : 497, von da bis Niemes 1 : 561. Die Entwickelung ist 1 : 1'60,

beziigbch der ('onnnunicationslinien gilt dasseibe, was beziigiicli des Zwittebach-

Thales gesagt wurde.

Was die Communicationslinien im ganzen (iebiete betrill't, so sind diesellten

sehr zahireich, und folgen im AllgemeitKui zwei Hiciitungen. Die eine; gelit von

Slid nach Nord, und dieser gehoreu jene Strassenziige an, welche aus Mittel-

Bohmen nach Sachsen fiihren. Die andere streicht von West nach Ost, und ver-

bindet das nordliche oder untere Elbegebiet theils mit d(nn Iteiclienberger Gebiet,

Iser und Riesenge!)irge ducch Ueberschreitung des ,les(;hkengebirges, theils mit dem

ostlichen Sandsteingebir'ge bei Liebeiiiiu, uml Turnau durch Unigehuiig des letzteren

Gebirges. Der wichtigste Knotenpunkt fiii' die Hauptstrassen ist Gabel, derm dort

kreuzt sich die Jungbunzlau-Niemes-Zittauer Strasse mit ]v,\wa\ die von 15 -Kamnitz



I. 93

iiber Zwiclcau und Kratzau nach Reichenberg fiilirt, -wahrend ausserdem iiocli melirere

guterhaltene Strasseii voii (label nach NW, NO und SO tlieils nach Sachsen,

theils zum sudwestliclien Fusse des Jeschkengebirges fubren ,
so dass der Punkt

Gabol aucb (viiic, grossc Ktrategische Bedeutuiig hat. Die Strassen und (Ihausseen

in dcin (iebictc der QucrriickcMi Ixvfinden sicli sidtcii auf den Sohlen der Thaler,

«ondcrn moist auf den nicdrigen piateautovniigcn Hiieken selbst , da ihre Anlagen

auf denselben mannigfache Vortheile gegen jene in don Thalsolilen gewiihrt. Erst

nordlioh von dor Linio Zwiokau-Oa,bol-Kratz;ui folgon sie melir don Tliiilorn
, da

hier die Beschaffcnheit der KiicktMi, und doren rascliwechselndo Fornion und Bo-

schungsverhaltnisse eine Weiterfuhrung auf den lUicken nicht gestatten. Die Stei-

gungsverhaltniss(> der Strassen sind geringe, und nur dort, wo sie auf den flaupt-

vtickon Jiinansteigen, werden jene Verhitltnisse grosser. Die UehergangspunUe uber

don llauptiiicken bofinden sich in den sehr flacben Einsenkungen desselben , und

liat untor ihnen nur dor Jjausche-Pass , welcher eigentlich noch zu dem vorher-

gebondeu Teri-ainal)schnitt golu'irt, deu ClniraktcM- einos Sattels. Die wichtigsten

dieser Uborgangspunkte odor Siittol sind von West nach Ost folgendo:

W. Fuss.

} LausclK!-rass, hochster Punkt der Strasso v. (Ir. Mergenthaln. Walthersdorf 1812

^- Kroinbacher Battel, hochster Punkt .der Strasse von Krorabach n. Johnsdorf 1674

'"> Hayn-Sattel, luichster Punkt dos Weges von Kronibach na<;h Oywin . . . 183G

4. Liickeudorfer-Sattel, (in Sachson) hochster Punkt der Strasse von Peters-

dorf nach Oywin . . . 1644

T). Sommer-Berg-Sattel, (in Sachsen), hochster Punkt der Chaussee von Peters-

dorf nach Zittau . . . 1530

tj- Passerkamm-Sattel, hochster Punkt des Weges v. Pankrac n. Spittelgrund 14G4

Diese Sattelpuukte sind zugleich die niedrigsten Punkte der Haupt-

wasserscheide.

Was die Vcgdatioyi betriift, so ist der Hauptriicken vorherrschend niit

VVald (moist Eohrenj bedeckt, die Querrlicken zeigen mit Ausnahme joner hervor-

lagenden Kuppen, welche durch das Empordringen des Basaltes und Phonolithes

gt'bildet orscheinen, eine Docke von gutom Ackerboden. Diese Kuppen abei' sowie

<lie anliegendon Thoile dos Terrains nrit grosseren Bosclmngen sind waldbedeckt,

sowie der grosste Theil dos Ilauptriickons.

Die Ausdehnung der Bodenfldche in verschiedener Saehohe ist niit lliicksicht

iiuf die boreits obon angefiilu'te Begranzung die nachfolgende

:

Iloctaren oat. Jocb.

Gesammtes Terrain innerhalb dor bezeiclmeten Griinze . . . 28,530 oder 49,577

oberderSchichtevon30aMet. Oder 949 F. 19,510 „ 33,903

„ „ 400 „ „ 12ti5 „ 4,0G0 „ 7,055

G,

500

GOO

700

1583 „ 8G0
)i

1,881

1897 „ (50
!1

104

2214 „ 8 I*
14
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Daraus folgt fur die Ausdehnung des Terrains in den einzelnen Schichten

und zwar

:

in Pro!!. dos

K'anzen Terrain-

W.-l''us8 Hectarcn iist. Jndi absclmittes

633_ 949 liegen 9,020 oder 15,(574 odor ;5I-7 7„1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meter

Zwischen 200— ,'«)0 oder

;j(X)_400 „ 949-1265 „ 15,450 „ 26,848

4(X>-~500 „ 1265—1583 „ 3,200 „ 5,174

5(X)-600 „ 1583-1897 „ 800 „ 1,777

600—700 „ 1897—2214 „ 52 „ 90

ijber 700 „ 2214 „ 8 „ 14

54-2

11-2 „

2-7
„

0-2
„

0-0 „

Wir sehen, welche geringe ProzeiitzahL etwa uur lO"/,, auf den eigeiitliclien

Hochrucken entiiiUt. Weit aus der griisste Theil dfs Terrains entiallt aul die nic-

drigen Querrucken unter 400 Meter Seehohe.

Fur die inittlere Ilohe des Ganzen erhalten wir, mit Beniitzung der gefun-

denen Zalilen, das P'rgebniss, dass das gariz(! Voluni der iibcr der Scliichte von

200 Meter betindlic.lien IJodeninassc; 009108 Ivubiknieilen betrage. Diese auf die

Grundfliiche von 4-96 Qua<lratmeilen gleichmiissig vertheilt, gibt eine mittlere Hohe

von 73-48 W. Klafter = 139':5 Meter = 441 W. Fuss. Hiezu die Seeholie der

untersteu Schiclite vou 200 Meter, ergiebt i'iir die mittlere Seehohe des ganzen

soeben beschriebenen Terrains 339-3 Meter oder 1074 W. Fuss.

§. 13. Die siidlichen Aiislaufer des Laiisitzer Gebirges.

Indem ich in den folgendeu beiden §§. die Widerlager besclireib(>n will,

an welche sich das nordbohmische Sandsteingebirge iin Norden und Nordosten

anlehnt, betreten wir das Terrain jenes wichtigen und ansgedelinten Gcbirgssystcnies,

das unter dem Namen der Sudeten das biihniisch-miilirische T(Mrassen mul Mittel-

gebirgsland von der norddeutsc'lien Tiefebene seheidet, und die Hauptwassersclieide-

linie zwischen dem oberen Lauf der El})e, Oder und March, und soinit auch der

Nordsee, der Ostsee und dem schwarzen Meere bildet. Bekamitlich erstreckt

sich das ganze System von der mittleren Elbe bis zur ob(!ren Oder, hat im All-

gemeinen ein Streichen von NW nach SO, besteht aus niehreren theils ]»arallel zu

einander, theils hintercinaiuler streidiendeii, selbststilndigen G('l)irgsriickeri, welche

selbst wieder vielfach und mannigfach gegliedei't sind, und vorherrschend auslcrystallini-

schen Schiefeni, Thou und (Jlrauwacken-Schiefern, Graniten und Syeniten zusammenge-

setzt sind. Zu diesem sudetischen Systeme gehtiren nebst andereu das llieseng(>birge,

das Isergebirge, das Schwarzbruungebirge, das Jeschkengehirge und endlich das

Lausitzer-Gebirge, wehdie alle entweder ganz oder zuni Theile in I5ohmeu liegen.

Es ist hier nicht der Ort, zu einer genauen systematischen Sonderung der Haupt-

glieder des sudetisclieii Systenies, da obne dies nui' die westlichen Auslaufer des-

selben auf das hier behandelte Terrain fallen, viehnehr wird di(>s die Aufgahe

des nachsten Bandes bilden. Hier sollen bios die zuletzt genannten zwei Glieder

I
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'liiH Laiisitzer- utul das Jeschkengebirge naher beschrieben werden, weil diese mit

deni nordbohiiiischen Saiidsteingobirge so zusaimiuniliiingen, dass zuin Verstandniss

der oi'ogni])hisclieii Verhiiltiiisse des lezteren eiuo Schilderung der ersteren un-

bediugt iiotliwcnidig ist. Dagegen soil die Beschreil)uiig des Isergebirges , von

welchem (mii grosscM' 'J'licil auf die beiliegende ICarte eiittallt, dem iiiichsten Bande

vorbehalten bleiben.

Nordlich von dem in den voiigen *;§. beschriebenen Sandsteingebirge,

und zwar insbesondero nordlich von einer von Hint-Hermsdorf (Sachsen) iiber

Si'hnauliiibel, Scluiiilinde, Kreibitz-Nenddrfel, Katbai'inentlial bis Gross-Sclionau in

Sachsen gezogenen Linie orhebt sich ein llochland, (lessen Boden vorherrschend

theils aus (Iranit, theils aus Syenit besteht, an welchen der Quadersandstein der

Kroideforniation theils angekilint, theils aber von den letzteren auch liberlagert

«rsch(unt durch cine (iberscliiebnng beini Emy)ordringen, wobei an vielen Stellen

•lie (jrilnzlinie zwischen b(nd(!n Korniationen durch Schichten von Jurakalk, welche

beim Empordringen des Granites aus der 'I'ief'e initgenominen wurdeu, bezeichnet

ist. Dioscs Hochlaud bihlet den Kami des Tiansitzer Oranitgebirges, und fallen in

das Terrain desselbcn die Umgebungen von llainspach, Schluckenau, Nixdorf,

Rumburg, Warnsdorf und zum Theile von Schonlinde.

Der gr(')sst(^ TIicmI dieses in Bolnnen liegenden Terrains hat eine Seehohe
vou niehr als 1200', und steigt gegen Siidwest und Slid noch mehr an, so dass

das Gebirge an seinem siidwestlichen llande am hcichsten ist, wo es eine durch-

schnittliche Seehohe von 1500' und darilber erreicht. Dieser siidliche und siid-

Westlicho Rand charakterisirt sich als ein flachgewiilbter breiter, zum grossen Theile
fflit Wald bedeckter Uiicken, welcher vom Tanzplan-Berge (istlich von Sebnitz

anfangs und zwar bis zum Lichtenberge nach Ost, von da an nach Sixdost bis

^um Schanzenberge iortzieht und eine Liingenerstreckung von nahezu 3 Meilen
oesitzt. Aus diesem tlachen Uiicken ragen cinzelne Kuppen, meist basaltischer
Oder phonolithischer Natur hervor, von denen ich hier nur den Tamplan (1890'
Oder 597-4 M.), den Hani-Berg (159()' oder 504.5 M.) siidlich von Nixdorf, deu
I'Ussen-Berg (1872' oder 591-o' M.) bei Alt-Grafenwalde, den LicUenherg (1784'
Oder 5G4 M.) bei Zeidler, den Wolfsberg (1806' oder 589-8 M.) einen besonders
schiinen isolirten Basaltkegel bei Garten, endlich den Schamenberg (171G' oder
!^42-4 M.) nennen will. Von diesem Uiicken kann jedoch bios die von NW—SO
gerichtete Strecke, niiinlich vom Liciiteubei-g bis zum Sciianzenberg als Ihiupti-iicken

oezeichnet werden, und setzt dieser vom jjichtenberg an noch welter nach NW
lort, indem er die i)riichtig(^, ganz isolirte und anf alien Sfuten in steilen Wilnden
Sich erhebende, obcn domforinig abgeschlosseue Kuppe des Ihtzen-Berges (1704'
Oder 538-G M.) bei Kaiserswalde bildet, sich hierauf bei Neu-Grafenwalde zu
einem Sattel (1202', zugleich der tiefste Punkt am ganzen Uucken) herabsenkt,
dann aber wieder mit breitgewolbter I'liiche an der Landesgriinze bis iiber Hilgers-
'Jorf hinaus fortzieht. Auch in diesem weiteren Zuge sind auf den 1300— 1400'
lohen Uucken mehrere Kuppen aufgesetzt, so der Spitsberg (1512') bei Neu-Grafen-
walde, der Joachimsbcrg (1482') bei Uiihrsdorf u. a.

Von diesem hier beschriebenen, durchschnittlich % bis ^j^ Meilen breiten

grossere theils kleinere Querriicken aus, welche dieHauptrticken laufen theils
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Richtung von NO—SW oder umgekehit lial)eu uiid denselben Charakter M-ic

der Ilauptriickeii, luiinlich A.l)falle voii geringer Boschung, breite fladigewolbte

Ruckenfliicheu uiid breite, waunenformige Thaler zeigeu. Solche kleiiiere Quer-

ruckeii mit der Richtung NO—SW siud der Riicken von Ludwigsdorfel (an der

Strasse im Sattel 1347'), der Riicken zwischeu Ifaiiispacii uiid Lobendau, wolcher

bei der SL-AnnaJcapcUe an der Strasse (une Se(!lioh(! von l.']()2' besitzt, und in

der breiten Kuppe des Gerstcnhergrs (1(J07') seine griisste llohe erreicht, endlich der

Riicken zwischen Lobendau nnd Neustadt, welciier niit der mittleren Seehohe von

1350' an (k'.r Landesgriinze fortstreicht, und aus welcheni der spitze Kegel des

Spitzherges (1440') bei Margarethendorf hervorragt.

Ein grosserer und wichtigerer Querriicken lost sicii voni Ilauptriickeii

auf der Ostseite desselben beim Lichtenberge los. Von hier aus streiclit ein

plateaulormiger Riicken init der Seehiihe von 1400' nach NO, senkt sicli etwas

bei Waldecke an der Chaussee von Runiburg nach Schluckenau (I3(ir)') und theilt

sich hierauf hi zwei Anne, welche parallel zum Riesengebirgs-Hauptstreichen,

namlich von NW—SO fortziehen. Der nordwestliche Zweig erreicht im Juttelherg

(1G17') b(!i Konigswalde s(>in(! griisste lliihe, der siidostliche Zweig theilt sich

jedoch wieder in mehrere Glieder, von denen das bedeutcuidste gegen Gcrsdorf

(in Sachsen, iisterr. Zollhaus 1451' Seeh.) zieht, sich liei Ijcutersdorf auf I'JOO'

herabsenkt, aber zwischen Alt-Warnsdorf und Spitz-Kunnersdorf sich zu (uner

1400' hohen langgestreckten Platte erhebt, aus welcher der kegelformige Spitzherg

(1716') hervorragt.

Die Hauptwasserscheide dieses Terrains zieht deni Hauptriicken entlang

von NW nach SO. Die Gewasser auf der Sudwestseite, wie der Lobeudauer,

Hainspacher, Schonauer und Nixdorfer-Bach fliessen der Elbe zu, wahrend jene

auf der Nordostseite theils in die Spree, wie der Schluckenauer- und der Georgs-

walder-Bach, theils in die Neisse, wie der Rumburger und Lausche-Bach, sich

ergiessen. Die Wasserscheich; hat iin nordwestlichen Theile bis Neugrafenwalde

sine mittlere Seehohe von 1420', im mittleren und siidostlichen Theile von 1500'.

Die wichtigsten Ub(!rgangspunkte Ix'hnden sich bei Neu-Grafenwalde (Sattel

1262') zwischen deni VVoliiisbache (Elbe) und dem oberen Spreebache, dann bei

Zeidler (Sattel 1340') zwischen dem Kirnscht- und dem Rumburger-Bache, endlich

bei Kreibits-Neudikfel, (1488') zwischen deni Kamnitz- und dem Lausche-Fluss.

Alle diese Ubergangspunkte siud sehr fiaclie Einsenkungen iiii Hauptriicken, welche

eine grosse Breite haben.

Die Tiefenlinien haben, wie bereits hemerkt, sehr verschiedene Richtungen.

Wir wollen hier nur die zwei wichtigsten herausheben, narnlich jene des Schonauer-

oder Wolmsbaches, dessen Hauptrichtung nach SW, und jene des Rumburger-

baches, dessen Richtung nach SO geht. Voranstellen wollen wir noch eine uber-

sichtliche Tabelle.
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Tabolle iiber die Tlialwege im bolimisclien Antlieile des Lausitzer GraEitgebirges

:

ThalwoR des

Von ... .

l)is ....

Seehohe dev

gcnannt. Orte

iiiiiii^iidiiri.

von

bis . .

in Metorn

II. Dislant

von ...

Ids . . .

in Kiliimeler,

t.>llill(.

vim . .

llicliliiiis

iliis

Thlwegfs
ill W.-lf. in Neleni

1. (Jr. Scliimanor
0. VV(ilnisl)acho8

QncllonboiNnii-firafrn-

wald .

(ir. SclMiiiaii 1). (1. Kircho

Kinsinlel, b. d. Uriicke

V. Grafenw. b. Kiiisicdel

(JhoIIpd b. TToriTiiwaldo

Kiimbiirg, olioro Miibb'

Waniadoi-I', li. Habnliofc

V. IleiTPiiw. b. Warnsd.

117()

i)fi(i

3ilH-.'t

371-7

;!().5:{

20 (;

(;o-4

9,3-0

41-7

41-7

8;!-4

4-2

(i-4

10-0

G-r,

11-1

17-0

l;l,'-)8

1: i)0

1:114

l;1.5fl

1:200

1:211

:no--sw

NO-SW

W-0
NW-SO
NW-SO

-'. Rmnbiirfj-Wanis-
tlorfV r-liacliGs.

1 .'iiJO

1188

1 0.50

417-2

.!.^;i-8

Das Or.-Srhimai(rr odrr Wolnn^harJt- Tli.nl begiimt auf deii Rumpfigeii Wicsen
ill! Satt,<d von Neu-Orarciiwaldc, NW von Scliliickonau in ]2(_)()' Sccliobo luid strdidit

ill ('in(\r selir fiachcii, hrciten von sani't(Mi Abliiingon t'ingesddosseneii Fnrc.be niit

doMi i'iir diese HoIk! geringon (Jefiino von I : 158 nacb Gr.-Schouan (1170'). Von
liier an wird das Tlial enger, sclincidet sicli ficl'cr in das Gebirgo <!in , nnd liat

audi ('.in grossoros Oetallc, bis Kinsicdoi, so dass die Strasso, woldie iin obcren

i'lu'ilo a,ni' der 'I'lnilsolilo i'oftzidd;, luor aiif dor rediton Tlialwand tlieilweise liodi

idler der Thalsohle angelegt, werden nnisste.

i)a,s llimihiirfi-Warnfidorfe.r-Thal sclnieidet, das vorige in seiner TTa.uiitridi-

'iiiig niiter eineni redit.en Winkel, indem die eigene Ridituug von NW nacii SO
fi'<'bt,. Dasselbe bc^ginnt- unterhalb Herrenwaide ini Sattel von Zeidler in 1320'

•^•'eiiidie, zield; von liier niit ostlicher liiditnng als eine zieinlidi fiaclie, am linken

Uler von steibni, am reditcn von sanften Abbi.ingen eingesiininte, breite Timlin rcdie,

weldie die lliiuser der langgestreckten Orte Alt- und Nied(>r-Ehrenberg bedecken
">it einein Gefiille von 1 : ITiO nadi Humbnrg (1188'), wo die Tieienlinie nach SO
Wondet, nnd diese Ilicbtung bis sildisisdi Gr. Sdu'inan beibebalf,. Aneb anf dieser

Sfredce ist das Tiial bi'eil; nnd Hadi, niir an wc^nigen St.ellen nanientlidi in Alt-

Warnsdoif isl (bisselbe von e,twa,s ltob(M-en, steib'ii Uferwilnden eingesdilossen. Eine
^'banse(^ I'olgf, der 'i'balsoble nnnnterbrodien. Das Gefiille ninnnt nadi unten be-

''''idcnd ab, nnd bcitriigt auf der Strecke lUimburg-Warnsdorf nur 1 : 2()(i.

In diesem Terrain finden sich allenthalben in den Thiilern gute Gommnni-
''^lionftlinien nadi alien Riditungen. Die [Ian])tsdiaussee streicht von OSO nacb
WNW von Warnsdoif iib(n- Uuniburg, SclihickcMiau, liainspadi und scbliesst an die

sadisische Chaussee von Neustadt und Stolpen an. Sie kreuzt den Hanptriickeii
"I'i Kaiserswalde nordostlich vom Bolzen-Berge unter einem selir spit/igen VViukel.

7
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Von diesem Strassenzuge gehoii in alle Thiller gute Verbindungen tlunls

nach SW, thoils nacJi NO.

Die. Vegetation bostcht a,iif den langgczogenou, breitcn Ix'iickcn nicisl' a,ns

guten Woiden und Wiildcrn, in den Thalern, und auf deu tiaclu^n AhliJiiigen der-

seil)(!n aiis Getreid(!- und Knollengewilchsen.

Die, Ausdehnung der Bodenfldche in vcrschiedmer Se('hdh<'. ist init lUiek-

sicht auf die oben angegebene Begriinzungslinie folgcnde:

Ifrctarcn cist. ,loc.li.

1. (lesanniites 'rerrain inn(!iliall) der bezeiehnet.eii (Ifiinze . . . 2<;,r)()() oder 4(),()r)0

2. „ „ ()l)er der Seliidite von .'500 Met oder '.I ID 1''. 2(.;,;'.r)() „ 4r),7<)0

3. „ „ „ „ „ „ 400 „ „ 12(15 „ 17,;!40 „ 30,130

4. „ „ „ „ „ „ 500 „ „ 158)5 „ 1,500 „ 2,(1 10

Daraus foigt fiir die Aus(b'[uuaig d(^s Terrains in den eiu/elnen Hchicliten

und zwar:

Mfitcr VV.~|i'iiss Il«'c,l,iu-cii

4. ZwJHchen 200— .'500 odei' (I.H.'i— !)4!) liegen 1.50 oder

2. „ ;500-400 „ 949~-12(;5 „ '.),OlO „

;5.

4.

4(K)~-.50O

500

12{)5-^15S3

1583- —
15,840

1,500

in Proz. dns
ganzcn 'rrrniiii

St. .Toch absf'liiiitlcs

200 Oder 0-5 'V,,

15,(100 „ :!4-o „

27,520 „ 511-8 „

2,010 ;">'7
«

Diese ZaJdeii zeigen uns ganz (leiiilicli den (!li,-i,ral<ter des llocldandes, da,

niebr als 05% des ganzen liodens eine Seeliohe von inelir als 1205' l)eHizt.

Di(i mittlere Seehoha ergibt Rich aus diesen /alden, wie folgt. Die gauze

Masse, welelu! i:d)er der untersten Scldciite voti 200 Metern sicii helindet, betriigt

0-131ill2 Kubik-Meileu. Dies dureli die (jlrundHaclie von 4'01 Q.-Meileu dividirt,

gibt, eiiui nuttlei'e I5odeuerliel)Mng von 1 14-5U Kb - 217-3 Met. = (588 W. Ftissom.

A(blirt man die nnterste Scliielite von 200 Meter Seoholu", binzu
,

so wiirde, die

ganze Gebirgsniasse gleidimassig n\m' die ganze. (iriiiidHiiehe vertluult, ilire Ober-

flache eine mittlere Seehiihe von 417-3 Meter oder 1321 VV. Fuss besitzeu.

§. 14. Das Jcschken-Gcbirge,

Wenii man von den IRdn^n bei I5ohni.-Lei|)a den Uliek uacb Osten weiidet,

so sieht nuui, wie der liintergruud der aumutbigen Landsdiaft, welelie durcJi die

parallel voni l[oeliwaid lierabkomiueuden niedrigen und Haclieti lUiekeii und die

zablreieben in den verseliiedeusten l''orm(!ii aus (i(niselbeii sicli erliebeiiden Hasalt-

Liiid I'iionolithkegel gel)il(let wird, durcli eiuen in biaiiei- Kerne sicli erln^hi^iideu, von

Nordwest naeli Siidost in last gera,der liinie fortzieln^nden ISergwaJl geseldossc^n

wird, weleliei- von S(Mnem nordwestlicbeii Knde a.n langsani sieli (nlu'bt, in der

Mitte eine gnissere scliarf gezeiebnete Kuppe zeigt, und gegen SiidosL ehenso

alhniilig wieder lierabsinkt, wo er sicli in den nnrdwestlidi vom Isertliale sidi er-
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lioboTulffli Sandstcinplatcau iillinlilig vorliort, Es ist dies diis .Icsclilvciit^cbirso, (It'sscii

(lontonrcii man iiocli vici ilentliclicv initcrscluMdct, weim ma,ii aui' (lev oiitgcgen-

gosctztoii Seite sicl) auf die Aiilioluiu von liciclienbcvg bcgibt, von wo ans audi
die ncbenstehendo Skizze gezeichnot ist. Von liip,r aus kann man sclion dio Umrissc
'licscis scliiJuon Gobirg(!S genauer walirnolnnen und audi thcilwiMKo die Gliederung

d(!ssdbcn untersdieiden. Man iindot osinen von NW nach SO stroicbondon Icantig

iibgostutztcn, etwa 3V2 Moilen langom IHidvcn, wclchcr sidi nabezu in soinov Miltc

/ii seiner grossten Tlobe erliebt, inch'.m liier eiiie kolossaie I'Vlspbitte in der I'orm

•'iiies etwas geneigten dreiscMtigen I'risnia aufg(!sezt ist. Yoii diesem rnni<1c ans

i^treiclit die nordwestliebe Ifiilfte des (iebirges in zwei pavallelen H.iickeH iiacli

Nordwest, wiiliretid gegen Siidosten dv.v Kfieken eiiifacb fortzieht, nnd, wie beveits

bemerkt, znm Sandstcdnplatean sieli bcu'absenlct.

Dei' (lentral- nnd zngleidi hiidiste I'nnkt, (U'S ganzeii Gebirges, niimlieii

Ji'ims schiiiKi J'\dsenprisnia „der Jcschkm'^ genannt, crhebt sidi auf der breitest(!n

Stelle des IIau])trud<ens ans eiiieni snnipfigen Waldgruiid(^ .'iTf)' b.odi iUier den-

^dben, und erreidit somit, da (kn' hiev tla,di aligenmdete liiickciii eim^ Seeb/ilie

'*'<>ii 2S,'i()' besizt, a.nf seineni biidisten Tnukte, am Signalsteiii nnweit des eisenien

Krenzes eine Jloln! von ,'')2()(i' o(bn' lOi;)-2 M. libei' deni Meere. Mine lierrliehe

'>'iindsiclit, sowold in das Leipaer IJecken, wie audi in (his indnstviereidie, dicid

''ev()llierfc ll,eieiieMbei'ger-Tbal, und weitevliin in das nonblentscbe Tiei'laiid bilnit

^''Ind'ncli die leidite Krsteigung dieses interessaiit(!ii I'niikles. Der breite Iliidcen

iinl deni die Jesdikenplatte a,nfsizt ziebt sidi auf der Nordwestseite eng(n' zusamineii,

imd senkt sidi zu cinem 2395' Seebiibe besitzenden Sattel bera,l) {Anerhalm-
^nttel)^ fiber weldien die neue Strasse von Iteiclienberg und naiiicben nach Kries-

''orf und Gabel fi'ilirt,. Von liier steigl. (b'r Itiidven wiiuler a,n, mid Uieill sidi in

^W<H fast pai'allel laiifeiide /iige. Dei' wesflidie, zngleidi langen; Zng liibk't einen

'^iieken, weielier in welbMifdrniiger Ib'ilu'nliiiie nnd in einein gegen Siidwest etwas

(onvexen Bogen nadi Nordw(^st zieht. Seine initllere Seeliolie lietriigt nalie am
^'I'lifraJjnmkt 1900', sinkt aber gegen jNonlwest imnier inelir, so dass sic am Kiide
U!S gaiizen Gebirgsriickens am I'asserkanime, inir melir 1400' aiisiiiacbt I)(M' liiicken

''''"f- anf der Siidwest- sowie anf der Nordost-Seite sebr steii, nia.dimaJ mit 25- -.'30

*^'i'a.d Boschnng a,b, nnd /war bat dieser Abfall eine Hobe von .'iOO — 400'. Erst
^'"1 deni unteren Abfalle desselben begiiinen die Qnerriicken sidi abzuzweigen.

y^*'iter unten babe idi die Tlobeniiunkte, sowie die Sii.ttel des gesaimiiten lliickeiis

"hersiditlidi znsaiiimengestellt, nnd idi kiiiin midi daJier bier daraiif besdirilnken,
^ur der besonders bervorragcnden zw(U grossen Kiip|»eii zii erwiilmen, welclie sidi

'^^visdien Pankraz und (!hi'isto]iligi'iiiid aus der pbiteauformigen lloditliidie erlieben,

^" weldiem sidi der .lesdikenriidten an dieser Stcdle aiisdebnt , nnd weldics
lateaii sellist wieder dnreh zwei in der Hiditmig des Ilauptrudiens geliende

"'1 <'ingescbnitteno Tbiiler in zwei Theile zersdinitten wird. Die wesllidie dieser

Jiadigerundeten Kiippen ist der Kalkherg (2493' oder 787 8 Meilen) die iistlidie

''••isst der Lanfji'-Jhru (2)370' oder 749'1 Meilen). Man kiinii dieselbe audi

^^^ eiiu, Verlangernng des zweiteu iistlidien I'araliidzuges betraditen , welelie
* lU'di (|;m 'pj|.|| y^jii (!lirist,o]ibgriind von demselbem abgeseluiitten ist. Nordwest-
'"' voiii Kalkberg senkt sieli der lliieken abernials zu eineiii widitigeii Sattel

7*
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(dem Battel von PanJcrag mit 1392' Soohohe), und streicht (lann nordwestlich bis

zuni Passerkamm (1692') wo dei'sclbc in den dstlichen Fliigcl dcs Sandstcingebirgcs

iibcrgeht. Der 6stlich(> dcr beidcn vom Jeschken nach Nordwest auslaufendcn

i'arallcl-Ziigc bildet eiuen kurzcn brcitcii Iliicken, auf welchcm sich zunadist

(lem Jeschken der Schwarze Berg (2910' oder 919-8 M.), und weiter von diesem

(lurch den Pass zwischen Neuland und Karlswald (:^262') getrennt, der massige JDrei-

Uafter-Berg (2622') erhebt. Der Nordwestabhang dieses Berges fallt steil in das enge

Tiuil von Christophgrnnd ab, als Fortsetzung desselben crscheinen aufdcr entgegen-

gesctzten Thalscite die siidostlichcn Abhiinge des obcn genannten Langcn-J5erges.

Der voin Jeschkenbergc nach Sudost ziehendc Fliigel zeigt keinc solche

Manigfaltigkeit, wic der ebon goscbilderte nordwestlicho. In eineni schnnilen bei-

naiu' geradlinigen Streifen, oben ziemlich liach abgestutzt zieht er fort, anliuigs

mil, der mittleren Ilolie von 1900', wclchc jedoch stetig gegen Siidosten bis anf

1400' Secliolio abninniit. Sehr flache Kuppen, wie der Luhohaj-Berg (richtig(;r

„llluboka-I!erg" 2712' oder 857-2 M.), und der Jaherlich-Berg (2170' oder (;85-7

M.) bei den gicichnamigen Dorfern ragen wellenformig iiber die gencigte, cinfonnig

nach Siidost hinabziehende Rilckenlinie enipor, welchc init(u-lialb dem Jaberlich

bei Zaslial von der tief eingeschnittenen Thallinic von Roiclienau (Uirchbrochen

wird, sol'ort aber auf der anderen Seite dcs Thales sicli wicder erliebt, ran mit

t'inin- mittleren SciiluHie von 1600 Fuss gegen Klein-Skal weiter zustreichen, wo

diesell)c am Durcbbruch der Iser ihr Ende errcicht. Der liiichstc Tunkt in

diesem (Jliede ist der Kopain-Berg (2082'). Dieser siidiistliclie Fliigel des

•leschkengebii-ges ist jedoch an zwei Stellen (Uiicli Querriicken unmittelbar mit

dem Schwarzbrunngebirge, und mittelbar mit dem Isergebirge vcrbunden. Finer

dieser Querriicken zieht vom Jaberlich nach ONO, ist breit und flach gewiilbt,

und trennt, indcm er bei Seidcnschwanz nut dem Schwarzbrunngebirgo sich ver-

I'indet, das iJeichenberger- oder Neisse-Thal vom Isertbale. Auf deniselben be-

findet sich der niedi-igste tJbergangspunkt aus einem dieser Thaler in das andere

bei Langenhrmk (Fis(!nl)a]nistation 1587' oder 501-(; M.) und somit einer der

wichtigsten tjbergangspunkte in l]ohmeu iiberhaupt, dessen strategische sowie

W'.tiKcbe liecUuitung bisher von unscrei- Seite noch viel zu wenig erkavmt zu sein

«('heint. Fine Chaussce, sowie die Fiseubahn von Turnau (i'rag und Wien) uacii

Reichenberg (Zittau und Gorlitz) fiihrt bier iiber dieseu Puicken, welcher an dieser

Stelb' (une zur Entwickelung him-eichende IJreite und einc nur geringe Finsenkung

^*'igt, welche von beidcn Seitcn, vom Jaberlich und vom Kaiserstcin, gcdeckt

worden ka,nu.

Von ilem llauptrucken losen sich auf dcr Siidwcst, sowie auf der Nord-

ostseite Querriicken ab, luir bestelien die erstcren aus wenigen breiten cinformigen

Massen, welche sich selu- aJlmiilig in das breite obere Polzenthal hinabsenken,

wiihreud die Querriicken, welclu; vom ilauptriickeu nach Nordost ziehen, sehr

^"'hlri'ich, kurz und von geringcr Breite sind. Zu jenen geliort der Eilcken von

^^I'ausmdorfzmsdmn deniPolzeu und dem Jeschkenbache, welcher uuterm Jeschken-

•^erge bei Ober-Pascky in einer Hohc von 1600' beginnt, sich bei Drauseudorf in

^wei i)lateauf6rmige Gliedcr theilt, welche bcide, nach W(!stcn fortstreichend, sich

ii'uuer melir ausbreiten, und in der Seehohe von 1100' mit kurzem, aber steilem
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A})liaiij;(! in das Joscken- mid Polzentlial abfalloTi. Das Eiide desselben kurz vor dein

letzt.(^n Abfallc, wifd (lurch zwei sclioiic, ]5a,sa,ltlvui)i)('ri : den Silberstein (1()2()') hn

Seifersdorf uiid den Spitsbtrg (15 8') \w\ Mci-zdorl' gekront. Der zweite bedeutcnde

Querriicken a,uf dor Siidwestseite ist juncr von I'anhras iind Sehdnhach, webihcr

zwischen den genaunten Orten unter dem Kalkbcirg in eiucr Heebohc von 1500'

!)eginnt, zuerst gegen West zieht, und bei Ringelshain sicli in zwei nicdrigc, tiachi;,

nach Siiden zichende Riickcu von 1100—1200' Seehohe theilt, von dcncn ich den

westlichen, den Lambergriicken (H. 8!).) nocli ziim Sandsteingcbirge gezahlt babe.

tJbrigens hangt das Jeschkengcbirge auf dm' Siidwestseiti! durch den breiten Rilcken

der T(iiifelsniaaer uiit dem in dein uiiclistloigenden §. geschilderten Plateau von

Weisswasser zusammcn. — Auf der Nordostsiute vorn Passerkamm bis Christoph-

grund fiillt der na,u[)trrK;ken uiiniittelbar sehr steil zur Neisse herab, erst von

Karlswald an erhalt der Puss des (Jebirges eine soldie I>reite, dass sicb zahlreiche,

jedoch selir kiirze zu einander parallelc Querriicken entwickeln konnen, welche

sicb alsl)ald verHacben, und niit geringer lioscbung am Neissebache endigen.

Urn uns nun von den niibenverhiiltnissen des llauptriickens ein iibersicht-

licbes liild zu niacben, vvolleri wir die Hoben iind Tiefenpunkte der Wusaer-

schddelinic dess(!lben bier folgen lassen.

Seehoho ICnlloL-nunf^- k.

In W.-F. nftchslen Pankt
In Mcllcii. IticlilMiig

1. Passerkanun-P>erg, siidwestlicb vom Dorfe i'ass . n;i)2 . . OW N\V--S()

2. Passerkanuu-Sattel, „ „ „ „ . \4M 0-2(; NW-SO
8. Trogels-15erg, Kuppe loOd . . 0-08 NW- 80
4. Pankraz Sattel, zwiscben Pankraz und Kra,tzau . . . 1392 0-3() NW-SO
5. (Irosser Kalkberg, iistlich vom I'aidcraz . . 2493 .

0"24 N S

6. Spitz-Berg, nordostlich von Scbdrd)ach . . . . 2172 . . 048 NW—SO
7. Kleiner Kalkberg, (istl. von Schonbach . . . 2178 . . 0-24 NW—SO
8. Neuland-Sattel, (istl. vom Christophberge zwi-

s(;ben Neuland und Kri(!sdorf 1788 0-19 NW~SO
9. Moseskuppe, mirdlicb von Kriesdorf 2808 . . 0-34 W—

10. Auerhahn-Sattel, zwiscben Kriesdorf und Ober-

Pergdorf 2395 04 8 NW-SO
1 1. Jescbken-Riicken, am Pusse der Pelskuppe . .2859 . . 0-03 NW— SO
12. Jescliken, Pelskuppe, bochster Punkt . . . 3206 . . 0-36 NW—SO
13. Pobokaj-Perg, bei Pobokaj 2712 . . 0-25 WNW—OSO
14. Schinisdorf, Jliiuser am Jescbkenriicken . . . .2280 . . 049 WNW- OSO
15. Rascben-SatM beun Dorfe Ilas(4ien 1920 ()-33 WNW- OSO
1(1 ,laberlicli-P,erg 2170 . . 0-28 S-N
17. Pangenhnu'k-Sattel, Eisenba,bnsta,tion 1587 0-26 SW-NO
18. Ka,is(>rsteiu-lierg bei Kolilstadt 2034 . .

Man ersiclit bieraus, dass die gcisauunte Liiuge der lla,u])twa,sserscheide

(l(!S eigentlichen Jeschkengebirges 3'84 Meilen, seine niittbu'c (lipfelbohe 2343', die

mittlere Sattelholie 17()1', daliei' die mittb.'re EiickeniKilie des (lebirges 205 ' \w.-



I. 103

triigt. Die Siittel liegen daher iin Vergleiche zur Gipfelhohe ziemlich hocli, indem

sie iiii [)ui-(;lisclinitte uur 580' unter rton GipfoliJiiiikten sicli bctindeii.

Die, Tiefenlinien ha()0,n iiii AUgcinciiioii, jc. iiiiclidcin sie mif dor ciricii odor

andercii Soite dicsos (iehirgeK sicli bctiridcii, entweder dio JUchtiiiig von ()N() micli

WSW, odor uiiigokohrt von SW iiach NO. /u den wiclitigeren or.stcn geliiii-ciji das

.Johnsdorfei--, das Jeschkcn-, und das rolzenbaclithal, zu den zwciten das CJIiristopli-

gninder-, das Bergdorfer- und das Minkendorfer-Thal. Wir wollen aus denselbcn

nur als besonder-s eharakteristische lieispielc das Jescldjen- und das (ibristoph-

grunder-Thal berausbcbon, da diesc die wichtigstcn von alien sind, der Polzcnbacb

aber in seinem obercn Laufe obnedies schon gescbildert wurdo.

Das Jeschhenbaohthal beginnt in dem sumpfigen Waldgrunde des Aucrbahn-

Sattcds in 2395' Scebiibc, scbneidet sicli alsbald in cine rinnenfonnige Furche tief

ein, und ziebt von stcilcn Thalwilndiui eingescblossen mit der Iliclitung von Ost

na,cli Wcist luid nut dem (iefaile von 1 : 15 bis zur Kriesdorfer Kivcbe (117()'),

wo das Tbal sicb bedentend (U'breitet, die Tbalwilnde viel flacber werden, das Tbal

aber noch iinmer in derselbcn Uicbtung gegen West bis zur Kircbe von Seifersdorf

(1050'); nun aber nur mit dem Gefiiile von 1 : 101 fortzieht. Die Hauserrcuhen

der beiden grossen Ortc Kriesdorf und Seifersdorf bedecken am Auerbabn-Sattel be-

ginnend, auf eine Strecke von I'/a Meile beinah(>. ohno Unterbrecliung den Thal-

boden. Bel den letzten lliiusern von Seifersdorf wendet sicb der Thalweg unter

einem rcchten Winkel nacb Stiden, und miindet, fortwahrend eingescblossen von

den tiaclien und niedrigen Auslaufern des Scbiinbacber und Drausendorfer Riickens

mit eincnn mittleren Gefalle voa 1 : 187 bei Wartenberg (1)48') in den rolzcnbacb.

Die Tliakintwickclung verhiilt sicli, wie 1 : \:?A. Vom oberon Beginn des Tliales

bis zu den letzten lliiusern von Seife,rsdorf zielit am Tlialgrunde die none gute

Strasse fort, welche von Gabel libor den Auerhalin-Sattel uacli l!,eichenberg fubrt.

In Kriesdorf wird sie von der Strasse von Aicha nacb Grottau durchschnitten.

Tabelle der Thalwege im Jescl ikeiigebirge.

Tlialw(^g des

Vou ....

bis ....

Seehohe der

g(!iiauiileu Orlc

llillieiidilli!.

von . .

bis

in Metern

11. UisUiiz

vou . . .

bis . . .

ill Kilomclcr.

(Icllillc

von . .

bis . .

liicliluiij;

lies

Tlialweges.

in W.-lf. iiiMeletn

1. Jcschkcubuchus

- riln-isti)j)ligvuiuli;s

Quelleii am Aiicrliahn-

Sattcjl .

Kriesdorf uut. d, Kirche
Seifersdorf, u. d. Kircbe
Warteidiers , Miindiins

V.d.yuelienb. VVartoub.

Quolleu u. S(-bwarzeiib.

(Ihristopligrniid u. d. K.

llaiiiiiierstein, Miiuduiig

V. A. y.uel. b. jlaimnorst.

2395
1176
1050
948

2100
1080

990

757-0

371-7

331-9

299-6

663-8

341-4

312-9

385-3

39-8

32-8

457-4

322-4

28-5

350-9

5-7

3-2

7-6

16-5

4-2

2-8

7-0

1: 15

1:101

1:187

1: 36

1: 13

1: 98

1: 20

O-W

N--S

(l."iO-VVSW

so—NW
SW-NO
S-N
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Das Christophgrund-Thal ist oin zwar kleines , aber sehr interessantes

Thai, dessen Quellen uiiter deiti Sattc;! zwischeii dem Sc.hwarzcn- imd Droiklafter-

Berg in eincr lloho von 2100' licgcn, und welches von hi(!r in ein(n' von

waldigen, sehr steilen Ilangen eingeschlossenen Rinne zuerst nach West his N(!u-

land, von da, indein sich der I'halgrund eiweitert, nach Nordwest bis zur Kitche

von Christophgriind (1080') mit cinern niittlercn Gefiille von 1 : 18 fortstreicht.

Hier iindert sich die Richtung rechtwirddig, die Hiiuscr vou Christophgriind und

die neue Strasse des Thales, welche bis Neuland fiihrt, haben kaum Rauni neben

dem wilden Rache am Thalgnmde, welcher bis zu seiner Miindung in das Neisse-

Thal bei dor Rurgruine IhuuiiHirsteiu (!)i)0') von hohen steilen ThMlwamkui einge-

schlossen bleibt, obgleich das mittlere G(!laHe des Thalgrundes in dem iintcrcn

Ahschnitt nur 1 : DH betriigt. Die Kntwickelung ist wegen der staxkeu Uiiibicgung

des Thalweges eine betriiclitliclu! iind lictragt 1 : ^DO.

Das Neissc-Thal umsaiimt das Jeschkengebirge auf derNordseite iiiui hildet

dort seine natiirliche Griinze gegcn das Isergebirge, in welcheni es auch beginut.

Ich werde dasselbe in der nachsten Ahth(!i]ung, wo das Isei- und Riesengebirge

naher beschrieben werden wird, ausluhrlicher bcjhandeln, und erwahne daher hier

nur, dass dassell)e, soweit es zugleich das Jeschkengebirge b(!granzt, eine Richtung

von SO nach NW, also parallel zu dcniselben hat, dass der Thalgrund cine sehr

abwechselnde Rrcite bcsitzt, von steihui aber niedrigen (nur 50— (iO' hohen) Abfalhiu

eingeschlossen ist, in weleii(! die; Hachcn Ausliiufer sowohl des Jeschken-, wie des

Isergebirges, welche das Tlial bildeu, endigen, und dass endlicli sein iiiitth;res (Je-

fiiile zwischen Reichenberg (1122' Seehohe) und Kratzau (822' Seehohe) etwa

1 : 100 betragt.

Was die gcolocjische Zusammansetsung betrirt't, so besteht das ganze Jescliken-

gebirge aus krystallinischen S(;hiefergesteinen und Gneis. Vorluirrschend (hirunter

ist der Urthonschiefer oder Phyllit, besonders in der Mitte und im siidlichen Theile

des Ruckens. Im nordlichen Theile, namentlich im Engelsberger Revier (Kalkberg

und Langerberg) folgen auf (h'ri I'hyllit-Diicliscliiel'er, welche namentlich bei (Jhri-

stophgnind, sowie auch noch siidostlich bei IJ,eichenau zu Tage gehcsn, und grau-

wackenartige Schiefergesteine, welche sich iihcr die Kreudenhohe bis Pass verfolgen

lassen. Im Nordosten, im Weisskirchner Reviere , so wie uherhaAipt a,iii linlani

Thalgehange der Neis!;^ zwisciien Kratzau und Grottau herrsciit Gneis vor. Kin-

gelagert sowohl im Phyllit als in der Grauwacke erscheinen kiirnige Kalksteine,

Quarzitschiefer (.leschkeiikuppe) und Ain|)hibolgesteine. Die Lagerungsverhaltnisse

sind ziemlicli c()m|)liziert, da die Thonschiefer in verschiedenen geologischen Kpochen

Hebungen und Storuiigcn crlitten. Im Strojichen und VerHachen machen sich zwei

vorherrschende Richtiingen bcmerklich, in ih'r Mitte des Gebii'ges und nach Siiden

bis zum Jaberlicli herrscht eine ONOIiclie StreiclHingsriclitung und eiii NNWliches

VerHiichen, dagegpu in dem siidosUichcn TJieile eine VVNVVliche Streichiiiigsriciitung

und ein SSWliches Vertlachen vor. Die erste Richtung entspiicht jc^iier (k's Krz-

gebirges, die letztere der sudetischen odei Hlesengebirgsriclitung. Am siidwestlichen

Fusse sind den Thonschiel'ern iiberall zuerst in cnnem schmalcn Streifen untere

Quader- und Planersandsteine, hierauf in grossen ausgedehnten Massen die Iser-
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::an(lsteine der Krci deformation aufgelagert. Nur in dcv Gcgcnd von lAcbenau

tinilot, Hid) ein schnialcr Stroifen von Gebilden des Rothliegendcn.

Die (JommunicatioHHlinien wurdcn zuni Thoilo beroits boi den einzehien

Tluihvegeii bespvoclien, insoi'erne aber denselben fiir dies(!S (Jebiot eine gau/ be-

Hoiid('f0 straiegische Wiclitiglcc^it zulcoiuuit, will ich sie nocb kurz iilxn'sii^litlicli

zusammenstellcn. Das weite lleichonborger Tliall)ecken der Neisse liilngt nniuii(,ell)ar

niit dcm norddeutsehen Ticflande zusammen. Die siichsisclicn und ])reussischen

Kisenbahnlinien concentrieren sieh in /ittau, nnd dringen init eineni Scliicnien-

Htvange in das Reichcnbcrger-Tlial ein, in welchem der letztere aufwiirts gebt, uiii

fiber den Sattc;! von Laiigenbruck nacli Tnrnau, eineii wichtigen Knotenpunkt

ties biihinischcn Eisenbahnnetzes, den Sdiliissel /uni unteren Isertliiil, berabzu-

zielien. Donniiidist diirftc eine zwcite Eisenbalndinie sieh von Ileicbeuberg naeli

Osteii ab/Aveigen, uni liber den Pass von Wiesenthal naeh Morchenstern, und von

da ua.ch Tannwald zu gelien, wodurdi da,s nordostliebc liiiliuien und souiit das obere

lserl,li;il niit /ilfau dired verl)unden wiirdo. Ausserdeni fiiliren von I'reussen

und Sa,diseii zaiilreidic, gute Strassen in das obere Neissetbal, welche sidi tlicils

sdion bei Kratzau, tbcils bei Ucichenberg strahlenforniig vereiiiigen. Man sielit,

dass (ia,s IleiduMiberger-Tlial wie ('in(> Buclit des norddeutsdien ()el)ietes nadi

nohnien liereinreidit. Uni so wicbtigcr sind die Verbindungslinien, wclehe aus

dem eigentlichen Uohnien in diei^c IVadit ftibrcn, denn der Weg daliin ist durdi

dnen Gebirgswall verlegt, desscn Sattelpunkte zwiscben 1400' bis a.'SOO' liodi

liogen, gnt(! Positionen gewiihren nnd leidit vertlieidiget werden kiinnen. Die

wicliUgstcni der Stra,ssenz(ig(>, weldie^ fiber das Jcschkcngebirge fiihren, sind die

Strasse von 'i'lu-nan iii)er Langenbruck (1587') nach Rdchenberg, und ostlidi davon

paraHel niit derselben jene von Klein-Skal liber Mnkai'ov und Seidcnsdiwanz

(IH(K)') luieii (iablonz, westlidi davon cljenjalls parallel mit der ersten jene von

Miincbengratz iiber Pobm. Aidia und Svctia nach Rdchenberg, wtadie jedodi

noch nicht ausgcbaut ist. Diese drci Ztige haben die Riditung von Slid nach

Nord. Die andereii Strassen haben niit Ausnahiiu! der leztangefulirten eine W—
lidie Riditung, und zwa,r insbesondere die Strasse von Gabtd iiber a(!ifersdorf,

Kriesdorf und (Uii Auei-haJiii-Sattel ('iiOf)') iiadi Rdchenberg, dann vo.i (label

iiher l\inkra,z und den l'a,nkra,z-8a,ttel (IMD'i') na,di Kratzau. Kndlicii als letzte

widitige Cdnununicatioiisliiiie mit d(ir llidituiig von S nadi N muss die Strasse

'T-ngefuhrt werden, welche von liolini.-Aiciia am westiiciien Fusse des ,l(>sdikeii-

gebirges iiber Osdiitz, Kriesdorf bis Pankraz zieht, und von bier aus am I'asser-

kauiiii-Sattel (I4(i4') ddi Jeschkenriicken iiberschrdtet, und bei Grottau in das

NdssetbaJ herabsteigt. Mle diese Strassen sind gut gdiaait und bieten keine

''i"«onihM(-n Sdiwicrigkdten liei I'Uiersdireitnng des Riickens dar.

nie V('(j,'lalion hetrdiend, sind die holien Riicken des ,)esdikenge,birges

•''"<"i>a,iis mil, dichteni, liodistiimmigem Wahb", in den liidieren iiagen vorherrschend

'''•hteii nnd Tannen, in deii tiei'ei'en auch I'lidien nnd ainU'res La.ubliolz bedeckt,

inir an einigen Stellen liei Sdiims(h)rf und Jalx'iiidi sind diesellieu kabi, und dienen

'»los als Weiden. Auf der Ostseite reidit der VVaid bis zu loOO -1-100' Sediiihe

herab, worauf auf den Ha,cben gegen das Neissethal geneigten Abhiingen gutes

Ackcrland beginnt. Da-sselbe V(!rliiiltniss ztiigt sieh auf der VVestseite.
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Die Ausdehnung dcr liodenfldche im Jeschhengehirge innerhnJh der ver-

schiedencn Seehohen kann nun zusaininengestellt wcrden. Als Bcsrilnzuiigslinien

nehnie ich gegen Wcsten die bereits als Ostgranzc des SaiidHl(!iiig(!bifgcs hc-

zeiclmete Linie, wclche die Oite Spittelgrund, Passer, Ringelshain, Jolmsdorf,

Warteni)org horiihrt, gegeu Siidco von Waj'tcnberg an den Polzcnbach bis Osciiilz,

von da cine Einsenl<ungsliuic iibcr Sobakov, Alt-Aicha, Vlcetin, Pctrosovic, Licbenau,

Hosching, Fricdstein bis an die Iser an. Gcgcn Nordost und Nordwest kann als

natiirlicbc Begriinzung cine Linie angenoramcn werden, welche von der Iser, iiber

Mukafov, Ileicbenau, Jennanitz, and von hier liings dcni Ncissefiusse iiber R(!ichen-

berg, nnd Kratzaii bis Dolinis fortziebt.

Iliictari'ii ost. Joch.

(iesaninites Terrain inncu'halb der bezeichneten (hiinze . . . 25,825 oder 44,877

„ 400

„ 500

„ (iOO

„ 700

„ 800

„ 1)00

„ 1000

r !J4!J F. 25,245 43,869

1205 „ 17,848 31,015

1583 „ 7,725 13,424

18<)7 „ 2,425 4,214

2214 „ 896 1,557

25;51 „ 253 440

2847 „ 28 49

3164 „ 6 10

Daiaiis folgf- iiir die Ausdehnung des Terrains in den einzelnen Schichten,

uni(1 zwar:

in Proz. des
ganz(!ii 'J'errain-

Meter w.-Fuss Hectaren ost- Jo('h abachnittcs

1. Zwischen 200-300 Oder 633-- 949 :liegcn 580 ()der 1 ,008 Oder 2-2 7.,

2.
Ti

300-400
11

'J4'J--1265
11 7,397 n 12,854 11

28-7 „

3.
11

400—500
11

1265--1583
11 10,123 }} 17,591 11

39-2 „

4.
5)

500—600 n 1583--1897 n 5,300 ll 9,210 11
20-5

5.
!1

600—700
11

1897--2214 n 1,529 15 2,657 11
5-9 „

6. n 700—800
11

2214--2531
11

643 •)"> 1,117 11
2-5 „

7. 11
800—900 n 2531--2847

11
225 •>1 3i)l

11
0-9 „

8. 11
900—1000

11
2847--3164

11
22 11 39 11

1 „

9. tjber 1000 n 3164-— —
11

6
01 10 11

0-0 „

Man ersiebt aus diesen Zablen den ruckenformi^'en Charakter des Gebirges;

denn auf den Hochrucken tlber ItJOO' cntfallcn etwa 30 Prozent, ebcnso viel aul

den Fuss des Gebirges, wiihrcnd auf die in der Schichte von 400— 5(X) Meter lie-

genden Abfiillc desselben auf beiden Seiten etwa 40 Prozent konnnen.

Fiir die niittlerc; Ilolie des Ganzen erhalten wii' mil Beniitzung der ge-

fundenen /allien das Ergebniss, dass das Voliiinen des ganzen iibcM- dc.v Seliicbte

von 200 Met(!r crliobenen Bodens V = 0453924 Kubikmeilen betrage. Diese a,uf

die GrundHiiche von 4-49 Qnadratnieilen gleichmiissig vertbeilt, gibt eine niittlerc;

Hcihe von ]37'16 Klafter = 260 1 Meter = 823 W. I'uss. lliezu die Seeluihe

der Tintersten Scliichte von 200 Meter, ergibt fiir die mittlere Seehohe des ganzen

soeben bescliriebenen Terrains 460-1 Meter oder 1456 W. Fuss.
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§. 15. Das Isersandstci II -Plateau zwischen Ansclia, Woisswasser

uiul Liebeuau.

Zwischen den Orttni Ausclia uiid Liebenau breitot sich in cinein nach Siid-

ost gefic.litctcii V,o'^m ciii SaiulKtciiiplatcau aus, welches etwa 7'/..— 8 Meilen laiig,

;-3__4 Meileu broit, ist, in seiner Mitte in der (iegend von Weisswasser etwa 1000',

an seinen beiden Endcn jedocli 1200—1400' mittleren Seeliohe besitzt. An deni

westlicben Ende boi lUeiswedel liiingt dasselbe unmittelbar niit dcm nordiistlieben

b'liigel des Mittelgebirges, an deni ostlichen Knde bei Liebeuau und liohui.-Aiciui

niit dem Jeschkengcsbirgc zusamnien. Die westliche und nordostliche Granze sind

dalier durcb die bei den geuanuton Gebirgsziigen bercits augeluhrtc Linie bczeichnet

Die siidwestliehe und siidliche Griinze bildet von Nucnic bis Tousini die Elbe,

die (istUclie und siidostlichc von da bis Klein-Skal der Iser-Fluss. Nordlicli bildet

die breite Einsenkung des Polzenthales eine natiirliclie Begranzung.

Dieses ausgedehutc; Terrain von nudir als 29 Quadratmeilcn zeigt aber,

obwolil es sich nnsei'cn lUicken im AUgeiueinen als cine grossc, einheitlichc Masse

darstellt, doch gcwissc Verschiedenheiteu in seiner Oberflachenfonn und in seinen

Ilohenverhaltnissen, die es moglich machen, dassell)e in einzelne natiirliche Gebiete

zu trenncn.

Beginnen wir, an das Jeschkengebirge anschliessend, ini Norden, so breitet

sich a,ni siidwestlichen Eusse desselbeu von Oschitz und Liebenau nach West und

Siidwest (iine waldbedeckte Hiigellandschaft aus, welche hier die obcrste Tei-rasse

d(!s grossen San(lsteiui)lateaus bildet, eine niittlere llohe von 1400' besitzt, im

Silden niit dcm Sichrower-Thal, den llolien von lllawitz und llalbehaupt ab-

sc.hliesst, und im Westen den imposanten liollberg zur Grilnzemnarke iuit. Man

kann dieses Gebiet passend das Hugelland von Aiclia und Sehwabits nennen.

Von hier welter nach Siidwesten haben wir die eigentliche llochebene vor

uns, ein sanft gewelltes Plateau von 1000—1100' Seehiihe, welches sich in der

Gegend zwischcm lliihncrwasser, Weisswasser und Mseno in besonders charakteri-

stischer Weise ausdehnt, und mit den schonen ZwillingsbergCH der Bosige gegen

Nordost abschliesst. Ich will dasselbe das Flateau von Weisawasscr nennen.

Endlich tiiulen wir, dass der westliche Tlieil des ganzen Terrains sich

wieder zu steilereu, in scharf ausgeprilgten, phittenlormigen lUickcn sich charakteri-

sireiiden Terrassen von l.HOO bis 1400' Seehohe emporhebt, aus denen nudu'-

I'ach basaltische und plionolitische Kuppen hervorragon, nud welche ich mit dem

iillgemeinen Nanum der Datibaer-Gcbuge bezeichnen will.

Von diesen drei zusanunenhilngenden, und zu eiiuuu grossen Bogen mit

einander verbundenen Gliederu wird auf der Nordwestseite derselben eine Niedeniug

von 800—850' Seehohe eingeschlossen, welche von den Ausliiufern des nordbohmischen

Sandsteingcbirgcs und des nordostlichen Mittelgebirgszuges zu einem vollstiiiuiigen

ausgedehnten Heckeu, (hircli die^ Orte Lei])a, liabstcin und Hirschberg bezeichnet,

iil>geschlossen erschcint, aus dessen Mitte sich cin scharfgezeichneter, isolii'ter

•i'i'icken, der Thkr<ja.rten-Wuld von Hirschberg bis 1200' em]»orhel)t.

Gcologisclu; Vcfhiiltnissc. In diesem ganzen so ausgedehnten Terrain

'i<'steht der Boden der Uocliiiaclieu vorhcrrschcuul a,us jenem Quadersaadstein,
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welcher der mittleren Stufe der Kreidefonnation angeluirt, uiid welchen unsere

OeoloR'en neuHtens uiit dein Naiiicn Isersandstcin bezeidmct hiibcn. Es sind dies

HandHt(nnc init kalkigcm Zonen, welchc cine geosse Miiclitigkcit, oft 200— oOO',

besitz(!ii, uiid wclche wir beroits ain hohcui Schneeberg, iitid in dor siiclisiKcb-

biduiiisdicri ScJiweiz (llerfcjnskfi^tsclicn — I)itt(;rsbach) konnoo gelei'ut liabeii, Nur

auf ciuoiu Tbcilc des Tliicrgai'tonwablos, dann in der Gegcnd voti Dauba iiiidot

man jiingere dor Kreidefonnation angehorende Sandsteiuschichten. Die zahlreichen

Kegel und donifonnigen Kuppen, sowie einige scharfkantige, langgezogene Kiiclcen,

welciie aus diesen Sandsteinen bervorragen, bestehen aus riionolith oder IJasalt.

In der Nicderung von Ilabstein und Jlirschberg, aufden Ilolien von Lastibofic, Sovinka,

Cborusic u. A. tiudet man machtigc Diluvial-Ablagerungen.

Das lluyelland von Aicha und Sclnvabits mit dem IloUbvrj/. Dieses

(iebiet griinzt im NordoKten und Norden an das Jeschkengebirge, mit dem es aueh

durcb den liiicken von liostan unmittelbar zusammeuhangt, und umgibt den siid-

westlicben Fuss des .Jescld<engebifges in vAncv Zone, welcbe im Miit(!l M'^ Meile

lang und etwa 1 Meile breit ist, Jener lUieken hat eine Seebiilu! von 1400',

und ragen aus demselben mehrere klcine kegelformige basaltiebc Kuppen emi)or.

0.itlich davon die bedeutende „IIusovd horJca^' (1-818'), eine waldbcideckte, voll-

konnnen kegelformige Kuppe, welche 500' iiber das undiegendc IlocJiplateau sicb

eibebt. Nach Sudwest und naeli West breitet sicli jener Jliicken von Rostan all-

seitig mid imnier innerlialb der Seeholie von 1200—1-300' aus, und ist dicse

[ilateauf()rinige I'lilcbe von zablreiclum Haehen Saiulsteinkuiipen bedciekt, und dem-

gemiiss audi naeli alien llicbtuugen von kurzen, nimenlormig eiiigeschfiitttiiieii,

manigfach sicli windenden Tlialern durehfurcht. Selten haben die Kuppen eine

griJssere Keehohe als 1400—1500'. Was aber diesen centralen Tlieil d('S 'IVitiuiis

besonders diarakterisirt , das sind zwei sclimale , seluufkantige rarallelriieken

aus festem Itasalt, welchc; dasselbe in der (Jegend von Sabert, Kosel und Sobaken

zwischen Oschitz und B.-Aidia in der Richtuug von SW nach NO wie zwei viel-

fach durchbrochene Mauern von 1200 Klafter liinge durciikreuzen, eine Kiicken-

hohe von uber IfMX)' haben, und unter dem Namen der „Tcufelsmauerii'' bekannt

sind. Der liodistc I'uukt dersdben bei Sobaken besitzt l(j;}2' Seciii. Nadi VVc^sten

zu verllaxiit (his Terrain, und laiit bis auf ll.W Reeliolie ah; jcMbicii eriidien sidi

alsbald zwischen dem Deviuer Jilgerhause und dem Dorfe Sdiwarzvvald die piatteii-

formig geschichteten Isersandsteine zu eiuer machtigcn Htigelreihe, welche von

SSO nach NNO streicht, und am Hannnertcidu! (1020') mit dem Ruinen gekriintcui

Drvinfdsen (^1380') endiget. Ilinter dieser Uiigelreihc folgt wesllich davon die

zweite zu ihr parallele des llirschherges (1506'), worauf das Terrain sich noehmals

bis auf lO.so' herabsenkt, luid in dieser Seeholie eine ausgedehntc kreisformige

Vorstufe bildet, von weldier der liodcn allseitig sehr steil in das breite I'olzenthal

(y(X)' Seeh.) abfililt. y\uf dieser Vorstufe, dem aussersten Ausliiufer des Ixischriebi'ium

lliigellaiKhis, i^rhebt sich eine zweite ebeufalls kreisformige Stufe von etwa 1200

Klafter Dui'dimesser und 1300' Seeholie, aus welcher sdili(!sslidi die imposaiite

Dasaltkuppe des EoUbcrges emporstrebt. Dieser schone, waJdbedecktc; mid ruinen-

gekronte 13ergkoloss besitzt eine Seehohe von 2202 VV. Fuss oder t;i)(j-l Meter,

it, da er ^anz isolirtdastdit, eine umfas^sende Ausslciit auf das nordbohmische
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Sandstein und aiif das Jeschkengebirgx! und bililct iibcnluiupt ein Wahr- und Orien-

tiningszeiclion fiir das (Jol)iot dor obereii I'ulsnitz. Aiif die landscliaftliclu^ Schon-

ho,it doK d(m Jlollbcrg umgobenden Gebiotcs wuvdc bereits auf S. 91 liiugcwiesoni.

Die gcologische Besclia,fl:'enheit desselben ist in der geologischen Abtheiluiig dieses

I. Bandes auf S. 117 und 118 von Prof. Krejci ausfiihrlicli besclirieben. Audi

versinnlicbt eine unserem HauptbericM beigegebene von deni treffliclien Land-

schafter linbiik von der Teufelsniaucr ausgezeichnete Ansiclit den Charaktei dieses

hochinteressanten Terrains.

Gegen Siiden und Siidosliui iil)ergebt das ITiigelland allmalig in jene

lloeliebene, welclie icli sofort schildtmi will und verlicn't nieist den Charakter der

Hugellandschaft, zu wclcber man kochstens nocli die Ilohen nordwestlick von

Halbeliaupt (\MH% nordlich von Illawitz (l;514'), ostllch von r.tilini.-Aielui (l.']2()')

und westlidi von Liebenau (1452') ziildcn kann.

Die Tiefenlinien dieses Terrains sind in den Sandstein moist riiinonftirmig

odoi' a,uoli solduditenformig eingesdmitten, durdiaus sohr engct und manigfadi

gekriinnut olmo bostinnnt a,usgesprodume vorherrsdiendo lliditung. Eine Ausnnknio

liic-voii bil(l(Mi die dr(M man kann boinalie sagen in die Breito gozog(Mion Tliahmdden

v(Mi i'.iilnn.-Aidia, ,
Petrosovie und Liebonau, weldio. breito Hadio Einsenkimgen,

mid oiiK^ uordsiidlidie liiditungliaboii und welolio idle di'oi in der grosson Kinsenkungs-

linie iiegoii, woloho sidi, a,m Fusse- dos ,losdd<engebirges von .lavornik a,n nadi

Siidoston bis zur Iser (Vranova) zioht. Alio (li(>se Tiefenb'nion sind die oberon Ani'iingo

der Thalliuion, weldio das siuiter zu bosdireibondo Terrain durdifun'bon und werden

dalior audi spiiter boschrieben werden.

7)ffl.s PiMeau mn Weifiswa.iser init dnii Jlosif/. Wie boreits vorliin bonierlct,

verfladit sidi das liiigolige Terrassenland in dor liiclituiig von Libenau, Aidia

mid Ilalbelia,ni)t nacli Siidoii mid Siidoston iminor iiiolir und mdir, walirond gleidi-

zc^itig di(> Soolioho dossolben almimiiit, bis wir ondlidi oino dnforniigo, ausgedobute,

im iiordiisiiidien TIkmIo, iiiit Waid diolit bededdo, iiii mittloren und siidwestlidien

T!ieil(> idler weito Ackertladien ziMgemb', Ilodifladio vor uns habou, woldie in der

Uiclitmig v(in iiiUmorwasser iibor Woisswassor bis Msono siob ausbroitet, und in

diosor von NO iiaoh SW stroidiomlon lliditung oino Liiiigo von 4 Moiloii und

eine Breite von indir als 2 Moilon liesi/t. Diose Kliidie wird im Siidoston von

deni Isortbale, im Nordwoston von der sumpligon zwisobon Ilirsdd)org und dem

Dorfo Kmiimer beHudlidion Toidmiodorung bogrilnzt, wiilirend sio im Nordosten an

das voriiiii hosdirioliono lliigelland, im Wosteii alter an die Daubaor-Gdiirge sidi

"umittoibar ansciiliosst.

Dor iidohstc^ 'I'lieil dieses Plateaus zngloidi di(^ VVa,ssersdioi(bi (hisselben

'"'lindcl, sieli an seinem uordwestlidien H.audo, und iiiaii wird sidi die boste Vor-

^foljimg von (Wr llolioniagci macben, woiin idi liior gloioh die widitigstoii iloluMi-

'ii'd Tiofoni)unkte (Siittol) der Wassersr/ujidelinie angobe, so wie sidi diosellie von

No nadi SVV binzieht. Dieselben sind folgendc:
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Enlforiiniig

Siii^liiilii^ I. iiaclisl. Pinikl

in W.-T. in Nfiliiii. Iliiililiiii{>'

1. Proschwitz, hiichstc TTilusw iiu Ortc l^GO . . ()'44 NO—SW
2. Schiedel, hochstos Haus im SattuI 1038 (.)-2(J „ — „

3. Von Schiodel wcstlicher Hohenpmikt .Ilsy . . (HI NNO-SSW
4. Ilulincrwasser, Sattolpimkt aufd. Chauss6c II. Klostcr . . IO(!S 0-2() O—W
f). Von Iluhnerwassci' wostlichor Hohonpnnkt, .... II,'54 . ()-(i,5 NO—SW
(]. In (Icr Balz, Sa-tf,(4i)unkt, niirdlicli v. d. Ncuscliilukc- . . 972 (Y'M „ — „

7. B6sig-P.erg, Phonolithkuppo I.Sill) . . O.-W N- S

s. Kisenhahnstaijoii P.osig (Ratlclpimkl-) il'.x; ()-,5() NO—SW
i). Von Zdiar siidostlicli, lloliciipmikt 11 10 . . 04(;0S0-WNW

10. Zdiar, Hiinsor im Sattol 1020 0-;58 „ — „

11. Thcin bc'i Poi^ini, liijckcnpnnkt im Ansclilussc an

die Dauhaer-GcbirKf • ... 1104

Lasson wir von di(is(m Punktcn den grosscu Biisig hinwog, wolchor als

isolirter Plionolitlikcgcl anf dio mittl<!ro PlatoaulKilic nur oincn gcringcn Einfiuss

iiat, so crlialtcn wir aiis den !") Holicii uml 5 Sa,tteipunkton, iVw iiiitticrc, Ildlic dcr

ll()lKmi)nnkte dcr WassorsdK'idc zii ll.W', nnd dor Satt('l]n.ni<i(' zu 1019' Scclidlio,

dahcr di(! mittloro TTiihc dcr gaiizcn Wasscirsclieidc lO.S!) VV. Fuss odor .')44'.') Meter.

Den lidclistcn iind ziiglcich (kmtralpnnkt dcs ganzen Plateaus iiclinHMi zwei

unmitt,clba,r nclxm einandci- stcliendc Phonolitkkegcl, der grofise. JJosig mil, dcr

glcielinainigcn Kcliinien Scldossrninc (1899' odor 0002 Meter, hdclistcr natiirliciicr,

Kelshodcii a,ii der i')a,sis dcs liolien Timrme;;, dessen Plattt'orm von uns zu 2012'

bestimmt wnrde), dann der Mn'ne Jjosir/ oder Ncuharfi (l82f)') cin, wcIcIk^ lieide

von cinandcr durch eincn engen Sattcl von 1524' ScelioJic getrennt sind. Diese

vielbcsucliten, cine hcrrliehe Pii.idsicht gewiiln'cndcn /willingsl)crg(i }ial)cn dodi

auf die a,llgeineinc Erhebung dcs Platcans in ihrcr Niilui kcine.n Einflnss, viclmclir

siebt man, dass gcrade die beiden niichstcn Sattelpiinlctc die ti(4'stcii am gaiizen

Plateau sind. Einc Zeidmung dor beiden Borgk(!g(d von dcr Siidseitc vom Malcr

ISuhiik li(igt bei, anf wclcbcr liidcs (unc der viclen Quadersandsteinpiattcn mit

ilircr ung(^st()rten liin-izontalen Schichtung trotz dor Niihe dcs phonolitisdien Duicli-

bniches zii schen ist. Ich selbst babe ein(i kleine Skizzo des Weisswasscrplateaus

in seinem ccntralcn Thcile und zwar vom Dorfe Broylov bei Kosmanos gez(>.i('.bnct,

aus welcher die charakteristischen Eigenthiimlichkciten des Wcisswasser-Plateaus

erschen werden kdmien. Von dcr el)cn })cschricbcncn Wasserscbcide senkt sicb

nnn die Hodiflachc zicmlich regelmassig nadi SO mit dem gcringcn (icfiiUe von

I : 174 bis I : 115 d. h. von 20 bi« .30 Minuten Boschung bis zum Pande dcs

Iserthalcs, wo derselbe noch durchschnittlidi 800' Seehdhe besitzt, fallt abcr Jiicr

in fast senkrechtcn Fclswanden 1.50' zum Thalboden dcr Iscr (bei Jungbnnzlau

(1.50') hcrab. Dicsc llochfiiicbe sctzt sicb nordiistlicb in cinein vom niirdliciicii

Hiigellandc durdi das Mohdkathal abgctrcnnten Stiickc bis -lenisovic und b'oudiie lort.

Dicscr siiddstliebc Ablia.ng dcr ITodiflrrdie ist durcli zalib'cddic zu ciuaiidci'

parallel von NW nadi SO strciduunle Thallinicn dnrdilurc.bt, wcldic zum gross(>u

Theile unwcit dei' Wasserscheidelinie in zicmlich fladicii {{odciilaJtimgcii iiireu
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Das Plateau von Weiss wasser, von den Brejlover Holien gesehen.
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Anriuig lu'.luiicu, alHbald abcr (hircJi (li(i KO angesammelten Gewiisser in den Iciclil

zcrstorbaren Sanrtstoin sicli tiof (iinscluu'-idond, (nigc, von stcilcii, fclsisf^n A])liii,iig(ui

ohigeschlossene Thalgruiidc. l)ildon, wclclic, in da,s iHcrtliaJ niiindcMi. Ahcr audi

senkrecht auf dici angefiihrte siidostlichc llichtung findon sich Tio.fenlinien, wclclic,

mit, dcr Liingcnaxo dos Plateaus und init dcm Isertlialo par'aJlcl ziclicn, dcron am
siidlichstcn gclcgcne, niunlich jcne von Susno und Vrutic einigc dcr klcincrow

ThiUer aufnimmt und selbc dcr Elbe; zufiihrt.

Im nordostlichcn Tbcilc, von Mohchiic boginnc.nd, wird die siidiistliclic

Thalrichtung cine melir RiidlicJic, und (jlxniso die darauf scnki'cclitc^ nordiistlielie

cine mehr ostliclui. Die wiclitigcren ThaJlinicsn wcrden am Sc.idusse des t;. zusa,nuHcn

besprocben wcrden.

Wcgeu ({(irgcringen P.reitc dcr Tlnilgriinde finden sicli fa.st, a,ll(! bcdcuitcndcreu

Orte a,ut' dcr lloc,liflii,cbe, dcrcui Abf'all nacJi SO wir am bcHtcMi bezf'icluuMi, wcnn

wii' die Recdiolie (iiniger dicsc^r Orto na.eb iins(M-(!n Messungen ang(!l)(ni, und zwar:

Jenisovic (Kirche Basis 12()0'), Sychrov (Maicrliof bciiri Hcldossc; 1218'), LaxUJiofic

(Kirche, liasis 1195'), MuJcafov (oberste llauser '.VM)')^ llillmcrwafifKr (siidwestiicbe

iliiuser 1044'), Dorf SMoss-Bosig (Kirche, Basis 1288'), Weism)assv:r (Marktplalz

ostliche Ecke 'J 12'), Klein-Bosig (Kirclui, Basis 1152'), Bukovno (niirdliclK! lliiusc^r

i)78'), Kovan (Kirche, Basis 9!)()'), Jicsno (inittl. Iliilie 900'), llcpin (Scldoss, !I42')

JSfchuM (obere Iliiuser 1)84'), ilf.sViwo (obercr Ma,rivl|)la,lz ll.'!5').

Der Aliliiil (b'S l']al,ea,us na,ch der Nordwcstseitc! ist viel schmiiiei-, dalier

audi steiier, jedodi ist er kein so tiel'er, da der Kuss desselben, die liirsclibcrger

Niciderung iiiiinlich, bercits eine Scebohe von 800—850' besizt.

7)«> Tfduhaer Gehirgc- Westlicb von d(!r Lini(! Zdia-r-Mseno tritt c^ine

rechtwinklige Wendung in dcr soeben besdiriebcnen rioclifliichc und (himit iuicli

eine nicht unbedeutciide Veriinderung ilires (JInirakters ein. Die I'Jditiing iiber-

gelit niimlich aus der vorigcn nunmebr in die von SO na,di NW, vveldici- audi

die Ilaui)twa,ss(M'sdieidc I'olgt. Die llodiHacJie von 10(K)— 1100' Seehdlie ersdieiiit

zwar audi liier wieder als llaiii)tl.y|iiis des (ianzen. Allein einmai ist dieselbc

durcli nnziihiige i<lein(^ MrosionsthiildKui nacdi aJlen Iiiclitiingiui und ga,nz analog

deiii 'I'erraJii in der DiOersbaclier lleide zerriss(iii, iind zweitens ersciieiiien aid'

der llodifliiclH^ a,ii melireren Orten laiiggezogene Saiidsteln-'rerra,sseii oder bessci'

platteiifdrniige Siiiidstein-li'iicken, welche sidi nodi ,'iOO—400' Qber die IlodrHiiche

sclbst erheben, nnd meist in einem basaltischcn oder phimolitischcm Kerni)unl<t

ihre griisste lliihe errelchen. Was fur dieses Terrain noch charakteristiscb ist,

ist der Umstand, dass die TTaupttiiyt'enlinicn weder die siidiistliche nodi die nord-

westliche Bichtiing haben, sondern gei-a,d(! sowie in den unter denisclben Meridia,n<'

liegenden Theilen des nordbohmisclien Sandsteingebirges der nordsiidlichcn nnd

westdstlichen Riditiiiig Iblgen, wobei aber in die Ha-upttiiiiier zaiilri'idie kur/e

Querthaier nitinden, wclcJU! SO whw SW Richtung zeigen. Das ia,iige Thai von

Chudolas scheidet daa ganze hielicr gehiircnde Terrain, welches in der Form eiues

iinregclmiissigen Vic^reckes eine Fli'udie von ctwa B^/j Mcileii Liinge und 2'/,—'^

Meilen Breiti; bedeckt, in zwei naJiezu glei(;he Theile, einen suddstlichen und

einen nordwestlichen.

Der siidostliche Theil liegt zwischen deni Kokofiner und dein Cliudolaser-
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Thill. Ill siiulU'u Wi'lk'uliuioii criicht sicli nus dcni nordiistlich von IVleliiik sicli

liinziehenden breiten Thalgrund dcs Vrutic-Kolcofiner-Baches (.^f)*)') der Eod(>n zur

(Momrker-Hohr (.lolumnisliirclie, I5asis .SDf)'), an deron obercin Raiidc das Terrain

('twas stc.iler wird. Von liier nacli Noi'den brcitet sicb die Fliiche in der erreichten

• lobe fast liorizontal zwisclien den oben benierkton Thallinien iiber ^2 Meile weit

ans, l)is sie ol)er]ialb Stfednic und Straznic sich zn einer zweiten Stufe emporhebt

wele,b(> in der Tiinic von Vyfiokd—StrdSnic-Berg (102(5') beginnt, und sehr sanft

ansteigcnid, sicb bciinalie eine Meile weit nacli Norden ausdelmt. Als Centralpnni<te

dieser zweiten Stnfe kiinnen wir Ohrr-Widim (1098') und r/c'sire&fc (1092') betrachten.

Niirdlicli nnd nordiistlicb von diesen beideu Orten eudlicb linden wir die dritte

^tul'e, zu welcber sicli das T<Train biei' erlu^bt, und zwar zeigt sicb dieselbe

ill I''oiin mebrerer kurzer abgeplatteter Riicken von 1200—1400' Seehobo, welcbe

ttu'ils in der Uicbtung von SW nacli NO, tlieils in jener von NW nach SO aul

dem Plateau fortzieben. Die erstere l{iclitung liillt der unter dem Namen „das

(fehirijc" von Neu-Vosnatic bis Vlkov sicli erstreckende Zug , dessen hochster

l^inikt ]'M\:V Seebobe besitzt, dann der zu deinselben parallele Nedowesha-Jlucken

"lit dem gleicbnainigeu Orte (liiicbste gieicJniainigc^ Bergkupiie nordwestlieli voni

"'l<5 I4;)(l') ein. Der zweiten darauf senkre(;bten Kiclitung folgt d(!r J'ofimcr-

lii'irkcv. mil, dem (/rossm IJerge (1514'), dann da.s Ilausha-Gdnrgc (Sc'bloss Ilauska,

I^asis i;i71), das sicli bis zur Windinilhle vou Nosadrl (1212') erstr(;ckt. Wie

'"'ftuts bemerkt, ist das ganze Terrain von zalilreiclum recbtwnikelig eiuander

'lurebkreuzenden, kurzen Quertliiilern durcbl'nrcbt, wecbe einen engen, ebenen aber

voii l'a,st fjenkrccbten starlv zerkliifteten l''elswilndcn eingesclilossenen 'J'lialgrund zeigeii.

Im nordwestlicben Tlieib; lilsst sicli genau dieselbe Stufeiifolge iiacliweisen,

^\''«' in dem ebenbescbiiebenen, d(!rselbe wird iin Allgenieinen voin Cbudolas- mid

^0111 Mnnkerba.cb oder Alter-Tliai begriliizt. Jedocli zeigt bier die erste oiler iinterste^

^l^nfe kein sanl'tes Ansteigen, sondern dieselbe filllt von den Iloluui bei Stratscben

"iiweit \V(!gstadtl {SpUsherf) daselbst 8HS'), welcbe sicli in einem zuerstnacb Norden,

'''iini iiacb Westen gerichteten liogen bis iiacb Brzanken und Kisclikowitz zielien,

•Missersl, Kteil in das Elbtbal (4(i0') beral). Die zweite Stufe konnen wir dnrcb dii;

*^i'te Fro/Uiehsdorf (1()2(;'), Lummd (1104') und HrohiUclt (1074') bezeiclinen-

'^ucb bier babeu wir als dritte Stufe einen 1200— 1400' bob en vielfacb gegliederten

Plattenforinigen Rticken, welclien wii' dan Skalkcn und Tschirgehirge neniien wollen,

''<'i' niit dem JMngm-Bcrjic (IHOd') bei Sk-alkeu beginnt, von bier beinalie eine

^^''ilc weit nacb OSO zielit und mit dem TseMrherg {\?>?>2') bei VVelbiitta und dem

^^<^happheule-l\(ii'g (12()0') bei Pawlitscbka endiget. Die von diesem iUicken aus-

lanleiideii gleiciilioben (llieder scbliessen ilusserst wilde, von zerrisseneu Felswiinden

gebildete und mit berabgestui-zten lelsblocken bedeckte Tlialgriinde ein.

Die beiden bislier gescliilderten Theile befinden sicb fast ganz auf der

•"iidwestlicben Seite der Hauptwasserscbeide, da dieselbe audi bier sicli iiabe am
iiorddstii,.,!,,,,,

K.aiide des Plateau's belindet. Den Lauf dieser >Fassers6'/<e«de konnen
^yi'' <lurcli fol^cude riolien- und Tiefeu-Punkte bezeichnen, wenu wir au Tbeiu (Siehe

'^'^ite 110) anschliessen.
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SetlvOiiH l^liitt^riiiiii^-

til W. V. nafhslPh I'm

In Mullen.

1. Thein, oberste Hjluser am Rtickcu ll<.)4 . .
()'2]

2. Sirtsch, obovste Hiiuser ain Uiickt'ii 114(i .
0-2\

3. Sattclpimkt iin Sirtschergruud 1092 ()-()9

4. Kortschen-Bevg siidostlich von Kortscheii I4(;4 . U-2ri

5. KortsclKm-Dort; (Sattolpiiiikt) 1092 O'OK

6. Alt-IVrstciu, IJuiuc aul' dcr Felskuppc 14.S7 . . O'^f)

7. Chausst''(' voii Daiiba iiacli I'odlit/, (Sattelpunkt) . ;,,,,,|„,111G 0-45

H. Eichberg bei Neuhof 1200 . .
0-28

9. Weg von Sattey uach Wellliiitta (Sattelpunkt) ... 1144 O'M

10. Rucken des Tschirbergcs 12«0 . . OdH

11. Laugei'-Eerg I'^OC . .
o-22

12. Skalken, hochstc ilauser im Oite 1182 . . 3G

13. Bldswedel, Mauser iin Sattel ! lt;4 022

14. Chaussee v. Aiischa n. (iiabcr, hoclist. l^uiikt deiselben 1 188 . .

lUcliluiii^'

SO—NW
SO—NW

SSO-NNW
SO NW

ONO-WSW
0— VV

SO NW
o—

w

SSO-NNW
SO—NW

Alls diesen i^ahlen erlialten wii' als Mittrf dcr Ilohcupunkte 1284', als

Mittcl der Tiefen- Oder Saltclpunktc 1122', und foiglicli als inittlere Ilohc dcr

ganzen Wasscrschcideiinic 120.')', also wic wir solicn, durchgehcnds um mclir als

lOO' hoher als jene ani Plateau von Weisswasser.

Sowohl sixdllch von dem cben be^sclirio.bencn Daubaer Terrain, sowic siid-

wt'stlicli vom Woisswasser-Plateaii vcrHadit sicli dcr Bodcn niclit alhnillig und

unuutcrbrochen gegcn dcii von dcr Iscr und Klbc dasclbst gebildctcn VVinkcl,

soiulcrn cs linden sich auf deinselben /alilreicbe niclit unbedcutcMidc, weli(uil(iriiiige

Erliclniiigcn und abgerundetc Ruekcn, wcIcIk! nicist pai'allel zuv Klbciicbtung

strcichcii, und von deiien der Riicken von TurhovUz (744') und von Mclnik (Vhm-

kirche, Basis 70.5'), wclcber auf seiner siidwcstlichcii Scite stcil zur Elbe herab-

fallt (480') dcr bcdeutciidstc ist. (Ich werdc diesc Vorlagen in dcni Drcicck

zwischen Tousini, Mclnik und P>cnatck bei ciner spateren ..'Vrbcit ausfuhriichci' be-

sprecben.)

Von der vorhin gescbildcrtcii llauptwasscrsclieide nordiistlicb senkf, sich

das Terrain rasch(!r, dalier steiler nach dcr llirschberger Tciclinicderung binab, in-

dem es sich zngleicii in zablreichc, von tief eingeschnittenen Thiilcrn durchfurchte

kurze Rucken aufiost. Hier abci- ragen mcbrcre thcils dom- thcils kcgell'iirinigei

isolirtc Kiippen basaltischcr oder piionolithischer Natur aus dcin Plateau licrvor,

von dcncn ich nur den Tarha-Tiern (1574'), den auf dcr Wasscrscbeide bcfindlicben

AU'Perstnn (1487'), licii Setfina-Brrij (1.50<)'), den MaRchwits-Berg (1003'), endlicb

die s('h(inc bercits obcii (S(ute 30) crwiihnte waldige Kuppc des WUhosrht-Bn-ges

(1937') iiennen will.

Die Hirschherycr Niederimg mul drr Thieryartcnwald. Von di^ni (d)eii

bcscbriebenen Terrain, namlicb den nordwcstlichen Abfiiilcn des Weisswasscr-

Plateau's, dem nordOstlichen Abbang der Daubaer Gebirge, endlicb ini Norden von

den Auslaufern des nordbcibmischen Sandsteingebirges und im Westen vom nord-
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ORtlichen FKigPl fles Mittelgpbivges eingeschlossen, finden wiv naliczu in der Mitic

des ttiit'i'nnisetel'i EarUe 'Snthaltctien Terrains eine beckentonnige Nioderung, deren

AusdcliniiTig vvii' dnrcli die Orte. Tjfiipa (TfJO'), Jteichstadt (840'), Niemes (894') au*'

der nordlichen, dmn IJohlen (804'), Hahstein (816'), Hirschber;/ (846') auf der

stldlich'eni'Seitd^bezMclmen konneii, in weldier diesolbe 2% Meileii lang, und l*/^

Meilc breit'ist. Ihro Liinge streicht von^ NW iiach SO, also in der sudetisdien

Hichtiing. Wu'M Niedorung hat an ilireni tiefsten Piinkte westlich von Leipa eine

^eeli()li(', von 750'. Dw griisste Tlieil des Bodens i'St theils ganz eben, theils von sanften

Ten'ainwellew,' ldi{i"eine Richtung von NW nacli SO haben, durchzogen und erhebt

siftb' alhnalig' ge'geii SO, wo or unweiti deni Jjigerftaus iin Dorrholz seine griisste

S*^eli()li(' von 888' errcMcbt. Aiis diesem Terrain erhebt sieh in seiner Mitte ein

'Va' M*^i!M' lahgftr; 'ebenfalls von NW naeli SO «treichender mit dichtem Wald

1'>e!(l(^ekter 'Sandstein^Riiekeii von 1100—1200' SeehiHie, dessen nordiistliclie Seite

'Ip"!! jiingsten, die stidwestliche aber den mittleren (Jliedern der Ivreidefonnation

•wig^hort, Vind' ftuR dessen llflckenlinie zaMreiche Basaltbihhnigen, theils als K^uppen,

*'heilK als langgezogene Klippen hervdrragen, wahrend die beideu Abliange sich in

'<urze Querriicken a,nf]()sen und in steilen I'OO—120' hohen Wilnden gegen die

Nied((rung abfallen. Diesen ansgezeichneten, ganz isolirten Riicken wollen wir nacli

(ler'a;itt lilrtsteh I'iblicheirBezeichnung ^hl ThiergartenwaM odiv auch das Kummerer-
jif"i)ffir ii(>i||i(>n. S(>ine liik'hsten Punkte sind der Lange-Berg (1318') am nord-

^vestjiehcn l^lnde, der EieJibcrg (14,'}0') in dn- Mitte, und der Gross^e Petsherg

"'I2(i') an seiiieih siiddstlielien Ende. Am nordwestUchen Ende vertlaeht sich (h'r

Hil(',ken- (vtAvas' in der Tiichtiin'g gegen Biilun.-Iieipa, und es tretcMi dann ans der so

8''bihloten Hochfiilche in dm- Gegend zwisc.lK^n Mli(;kenhahn und Wessehi zahh^ielie

^^a,»a,]tkli])])(\ii"'t\iid' kleiiie kegelformige l!asaltkupi)en heiYor, welclie
'
unter dem

J^fanK'n (h'r Miickefihahner Rtcine bekannt sind, vmd dem Terrain ein eliarakteristisches

'^Ussc'hen gdx'.n. '

'

' Zwisclien dem siidwestliclien Abfall dieses eben geschihlerten Ruckens-

'""' dcni noi(h')StUche^ Abhaiige der Daubaer Gebirge betindet sich die llirscli-

H''>'gei' Nie(h'rung, welclie einen Tlieil des grossen soehen beschriebcnen Lei])aer

"''ektnis bildet. Sie wirri zum Tlieile durch eine Beihe ansgedehnter see-artiger

"'••isserbassins ausgefullt, von dcnen ich bier niir dasbedeutendste, den Gross-Teich
'^'i Hirs'chlVer!^' ' (840' Seehohe des Wasserniveaus), welcher eine Elilche von, mebr
;"« (i(H) Jocli bedeckt, n(>nnen will. Audi aus diese'r Niederting steigen miichtige,

'Solirtc' und waldbedeckte Berg- und l''elskap]ien empor, wi© der ruinengekronte

'"alci-isclu! Sflndsteinfels Halnchtstein (1021') bei llabs'tetin; a'ie""domformige Basalt-
'juppe ,|os Bornay-Berges (1404') am (iross-Teidi, der Pbonolithkegel des Miihl-

l'*'gcfi am lleideteidi, die liasaitmasse des Grosfsen Biichber gcs (1501') bei Strass-

'"rt;„ 'pie
;
^rofesen'Wasserbecken, umsilumt von ixppigen Wiesengrunden und^

'^'iindlicij,,,, Ortsdiaften, urn welchc sich edle Bergl'ormen nuilerisch gruppiren, im
mt('r!.if||ii(i(. I'iiigsum von deji dunlden, dicht bewaideten Abhiingen des Kuninierer

"<"'i^'ger licviei'es abgesdilossen, gebeii der Hirsdiberger Kiederung einen eigen-

^""lichen landsdiaftlichen Reiz, wie iliii iiur wenige undere Gegenden Bohmens
'^"^uweis.Mi haben. ' '

J
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8*



n^ I.

Die Wasseischeide wurde beieits bei den eiazelnen Gebieten augetuhrt.

Es eriibriget diiher liier nur uoch die Tiefenlinien zu besprecheii. Dieselben haben

eine dreifache Ilichtung: entweder jene von NW nac'h SO imd lungekehrt, und

zwar gehih-cn hi(H-her das Klbethal, der obere Theil des Klokocbadi-Tliales bis

Soviuka, das Skalskybach-Tlial, das Weisswasserbach- oder Weissbacli-Thal und

das Hirschberger-Thai ; — oder si(^ haben eine Riclitung von NO—SW wie der

grosste Theil des Isertliales von Vranova an bis /.ur Mundung mid der untere

Theil des KlokoCbach-Thales ;
- oder endlich sie haben (une von beiden genaimten

entsehieden abweichende Ilichtung von N-S wie das Mohelkabacli-Thal in semein

grcissten Theile, das Kokofiner-Thal und das Thai von (!hu<l.das. Von den gcmannten

Thalem befinden sich mil Ausnalnne der Elbe und des oi)eren Moluakabacli-Thaies

alle iihrigeu im Sandsteingel)iete. Diese letzteren haben eine nahe/u gleiclu^ I'-e-

schattenheit <les Thalgrundes, der Thalabfiille und des Getalles. Nirge.wl linden

wir iin oberen P,eginn(^ des Thales jeiuis grosse (iefiille, welclu^s die (ielnrgsbaclie

sonst aus/eichnet, Qberall ist dasselbe kleiner als I : 100, haufig kleiner als 1 :
150.

Alsbald vennindert sich dasselbe auf 1 : 200 bis I : 300 und mundet rait 1 :
.5..0

bis 1 • 40O gewohnlich in den llaui.tliiiss. Der Thalboden ist eben, aber racist

von so geringer lireite, (lass die Oi'tsciiail;en sich aul (b'.niselben lucht entwickelii

kcinnen, besonders da die Abhilnge in dei' l!,egel steil abfalleiuh' Saiulst.unwande

sind. Daher linden wir auch die raeisten Ortschaften rait Ausiuiliiue d(>r Malil-

und Brettmiililen und der Wirthshauser, weldie sich an den die Tlialer durch-

ziehendcui Strassen fin.h'ii, am Plateau. Nur das Iserthal und das Thai von Oiuidolas,

welche einen hinreichend breiten Thalgrund haben, niaclKui hievon euie Ausiialime.

Tahelle iiber die Tlialwege in und um das Isersandstein-Plateau.

Thalwpfi des

1. Elbethales

Von . . .

his . . .

Sonhohn dor

genannt. Ortc

2. Iserthales

jTou5iiii, IsormiiudniiK

Mfilnik, Vorcinig. der

I
Moldau und Ellin .

IWegstadtl
Nufnii- (siche Hcite 42)

Von 'I'onSim bis Nurnio

Vranovii, bni Kloin-Skal

Turnau, Thalaoble .

Mohelnire, „

Bakov. „

Jungbunzlan „
'•

Brodec „ 1

TouSim, Milndung in d.j

Elbe
j

VonVranovft b. Touiim

in W.-F. in Heleni

564

480
468
450

1783

151-7

147-9

1441

II lib ml mi.

V(in . .

bis . •

in Metern

'26-C

8(54 273-1

786 248-4

720 227-6

690 218-1

648 204-8

624 197-2

564 178-3

3-8

3-8

34-2

24-7

20-H

9-5

lS-3
7-6

18-9

94-8

II. Ilislariz

vnii . . .

his . . .

ill Klliiiiii'tt'r.

34-3

15-6

22-0

71 -it

10-0

17'1

12-1

U-4
11-0

23-9

(icflillr

vim . .

Iiis . .

1:1290

1:4105

1:5785

1:2102

Itidiliini;

lies

Tlialwegfs

SO-NW

SO-NW

NO-SW
OMI -VVSVV

NO-SW
1: 857

i

^Nll-SStt'

1:1447
I

N—S
,

1:1264 :

NNd-SStt

1: 405
1: 822

i 1:1274

86-6 'l: 902 NKO-SSW
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Thalwi's des

3. Mohiilkii-liaclu'.s

4. Weisswasser- od.

Weissbaclies .

Gulbrunn bci Scidwi-

scliwaii/ ....
Reiclieniui, Tlia-lsohle!

liiebouau, „

Libic, V

Mohelnic, Muiiduiis ")

die Iser . . . • •

Von Ciutbriiiin bis Mo-

helnic

Oberhalb d. Neuschanke

Weisswasser, Thalffruiid

Seliiibert-Mulde

liakov, MUiuIk- ind. Iser

V.Ntnisehankeb. Bakov

5. Skalsky - Baches

Seehohe der

gciiannteu Orle

inW.-K.linHelerii

HiihcndiKi.

von . .

bis

in Meteru

II. Uis(anr.

vou . . .

bis . . .

in Kilometer.

(icflill

von .

bis .

i

6. Klokoe-Baches

Thein, nordostJ. Abbaiig

Hkalsko, Thalsnuul -

TInter Cetno „

Pod Knisko „

V. Tlieiu b . Pod Kriisko

Mseno, beim Teiche

Vsebs, Thalgiund .

VruU<', n

bei Neralovic, Miiudf?.

in d. Kdbe • • • .-

V. Mseno b. Neratovic

7. Kokofin-Vruticer
'J'iuiles . . .

« Chndolas-LilK)-

eher-Thales . .

1986
14.16

1182
840

7'J()

960
810
738
690

10B0

762

708
63()

llirs<,hberger'rh

Theiu, iinterin Uoplen-

baner
Albortstba,!, 'J'halgrund

lihotka, .
V

Sopka, Muud{?-i-<l^l^''«c

Vou Tliein bis Sopka

Oberhalb llodelaud,

Quellcn ...-•
TosiJien, Tlialgruud .

Chudolas, „

Lil)odi,Mun(lK.i-d.Mlie

V llodelaud 1). Liboc.h

liosiR, (iraben, Quel 1 en

llirschbert?, 'I'halRnmd

Ilerrusen, am Teiche

Vou BosiR Orabon bis

Herrnsen

6y7'7

447-6
I

;-i78-6

265-5

227-6

303-4

256-0

233-3

218-1

331-9

240-9

223-8

201-0

ii'fhiii.st )!

180-1 1 5-3 1: 29
74-0 B-9 1: 80

108-1 14-0 1:130

37-9 11-2 1:296

1032
792
654

.Wl

326-2
1

250-3
I

206-7

170-9
1

1020
780
654
480

1008
760
612
168

996
846
798

322-4

246-5

206-7

151-7

318-6

237-1

193-4

147-9

314-8

267-4

252.2

4001

47-4

22-7

16-2

i5-3

91

171
22-8

130-9

75-9

43-6

35-8

155-3

75-9

39-8

55-0

170-7

81-5

43-7

45-5

170-7

47-4

15-2

62-6

Iticliluiij;

lies

Tiialwuges,

.i.

i ui j i,i :j,i„ii :.t^

36-4 ,(

IVI

8-3

4-6

5-3

18-2

14-0

3-8

6-3

24-1

11-8

11-4

17-8

41-0

9-1

12-5

13-7

35-3

7 '2

8-6

7-9

23-9

98
12-1

21-9

NO—SW

OJiM—WSW
N-S,

, ilDr

1:17B

1:203

1:349

1:213

1:154

1:222

1:276

1:185

1:155

1:261

1:497

1:264

NO—SV^

-:i(i [!»i;l|

NW—SO
W—

WNW— nsn

NW-SO

NW-SO

NW--SO
N-S
NO-SW

1:120 1 N-S
1:314

1:249

1:207

1: 88
1:195

1:173

1:138

1:207

1:769

1:360

0-W

N-S

N-S

SO-NW

SO-NW
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Er moge nun cine kurze Schildemng ciniger der wichtigsten rlifscr Tiefen-,

linien folgen: "''•'
*' iii>i'ii'ii(.!i

, >i, ,„i..,i
|

I

Das Elbthal wurde in seinelii Laufe von Nucnic (456') bis an die ljandes-|

griin/e bei Tlprrenskvctschon auf Seitc 44 vcrfolgt. IIIcm- luiigc sicli iioch die

Beschreibung dcBSclbcu his Mebiik (480'), wo das MoblauUial, (!iiuriiin(l(!t ans(;hliusscn;

fa der Abschnitt von Mebu'k nach aufwilrts bis ziir Isormiindung scJioti oiiicni

inderen Tcffaingebiet angeluirt, und dahcr aiicii in eincr spilteren Abtbeilunjjf

dieser Arbeit i)ehandelt wci'den soil. Von Melnik abwiirts. aber ist dc'r Oharakteq
^ehr analog jenem des Elbthales zwischen Nucnie 'lind' Leitmeritz. Der obene|

thalgrund. weldier bei nornialem Wasserstande If)—20 Kuss ubcr dein K]ussriiveai|

^ich befindet, ist V^ bis ',,, Mcile bfcit, bildot bei Wegstadtl und bei Raiidnit:

iwei grosse balbkreisfonnige I'.iegungcn, und ist dicssei; Thalgiund auf beide
Seiten von einem 130 bis 140 Fuss hoheren Plateau eingescblossen, weJclies in

steileni Absturee und in seharf markii'tei- l^inic! gegen dcuiseliten iibtallt. Von VVeg'

stadl bis Kyskovic dningt sicli dei' Muss bis liart an die reclite Seite, von Raudnit

lis Kl.-Nucnie an die linke Seite dieses Thalsaumes. Das '

Gcfalle d(!r Thalsohl^

auf dieser Strecke ist ein ungewohnlich niedriges, ind(!tn dasselbe nui- I : 4()0Q

bis 1 ; 5000 betriigt, also der Thalgrund fast horizontal ist. , Am linken IJfeii

iieht die Eisenbahnlinie von Prag nach Theresienstadt und weiter ins Elbtlial hinabi

4m recbten eine Strasse von Melin'k nacli r.ii)()cli, Wegstadtl und (iiistoii' (jbcMisJ

von Raudnitz iii)er Chodoni nach Ijebescliitz. Regehniissige I'lhcrfubren tiriden

sich bei Melnik, Liboch, I'od6ai», Wegstiidtel, /aluzi, Raudnit/,, /idovic, C(;i-n()ves,

und Nucnic. Eine teste IJriicke aixir ist auf dieser Strfecke riicht vorhanden.

;

Der Thalgrund ist aus niachtigen IMluviabnassen gehildet, dii; (hsnselbe

(linsiiumendeni steilen Abhiinge gehoren uicist deni unteren Pliiuer an.

1,^
Die niichstwichtige Tiefeniinie dieses (iebietes ist das Isertlml, welchel

ton Klein-Skal bis Tousim dasselbe auf der Ost utid Siidostseite begriinzt. Aiich

hier wollen wii' nur den Abschnitt" von deni erstg<'nanijt(!n Punkte bis Brodei}

betrachten, welchei' auf unsere Kart(! fallt. Man kanudas Iserthal auf diese

Strecke in' folgende drei Afcschnitte theilen. lien obersten bildet die Streck'

Von Kl.-Skal od(!r besser Vi-anova l)is Turnau. Etwas oberludh dieser St(!ll(; diircir

bricht nfindich die Isei' das Melaphyr- uud krystaUinische (rliinnierschiefergebirge!

und arheitet sich durch den sclunal.en, kantigen Sandsteiurucken von Eriec'lsteiij

und l.ab einen schinalen Weg durch. Dieser Durch brucb, de;t''Iser, den die bei

liegende Skizze von.<ler Stidseite gesehen darstellt, ist eine der nialerischesten, a
Jandschaftlichem Reiz so rtuclien Partien des Isiirtluiles. Der von Nordwest ill

das Thai herabkommende Querriicken crsclieint hier in -zahlreiche thunu* and
mauerartige kolossale F-!16cko zerklilftet, und stiirzt bei Lab steil zur Iser hiiiab.

Der Thalgrund, (lessen Seeholie hier 864' betriigt, gewahrt dasclbst gerade nur .Raum
ftir die Iser, dann fur die Eisenbahn und die Strasseilliille, AATelche dicht zusaramenf

feedriingt fliesen Engpass durclizicjhen. Beinahe 1 '/,, Meile weit wiudet sich dif

Iser in diesein oberen Abschnitte durch eine enge von ihr etwas erweiterte Spaltef

iVachd'von' 600—700' hohen Sandsteinfelsen eingesclilossen ist. ,.T)as (lefalle betriigt

kuf dieser Strecke 1 : 405. Wenn hier auch iin Allgemeinen die Richtung NO -SVf
'vorherrscht, so ist dies doch in d(;n klcineren Theilen desiiThales, welches oft
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Durchbrucli der IsPr bei Kleinskal, von deti Hohen bei Lab gcseben.
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sogar in die entgegengesetzte Richtung wic bci Loiicky innsetzt, nicht der Fall.

Die, Eisenbahnlinie befindet sicli von Slfid his Loucky, wo dicselbc nuttclst vAiwa

Tunnels don sclunalcn in das Thai vorgescliobencn liiickcn dcs Zbiroh-Bcrges

durchbriclit, auf deni linken, von Loucky bis Tuniaii hart am rechten Ui'av dcs

Flnsses. Der Strassenzug folgt nicht iiberall ilcin Thalgrunde, sondern steigt

zwcimal bei Kobylka iind bci Ilohozcc auf die ilolicn, hcHndct sich iibrigcns duixh-

gchcnds am rechten Ufcr. — Bei Turnau (7H()') erweitcrt sich das Thai bis auf

';„ Meilc, die noch stcilcn aber nur mehr 60—100 Fuss hohcn Abhangc; trcten.

zurtick, uiid umsiiumen dassclbc in grosscn Bogcnlinien zuerst von '['iii-n;m bis

Bfehy am link(!n, sodann bis Mohcbiic (720') am rfichtcn Ufcr, wo a,uf den- liuken

Seite cine ausgcdclmte Bod(!iicrhcl)iing mlt (uncni kurzcn, auf den Abiiaiigen bc-

waldeten oben aber kahleri lUickcn aus (\v.m breitcn Tlialboden sich cmporhebt,

den Thalweg dadurch in zwci Theile thcilt, dcrcri linker zwiachen Bf-czina und

Miinchengratz wohl schon viele Jahrtauscnde trocken geh-gt ist, wiihrend der rechte

(nordwcstliche) gegen das Mohelnicer Thai gcdriliigt wird. Diescr iliicken fiihrt

von deni auf scinem iistlichen Abhange befindlic^hcn Dorfe den Namen Fodol-Bcri)

(1110')- Dersclbc hat cine grosse militansch<! Wichtigkcit, da er die Ausgiinge

aus deiii Mohehiiccr-'l'lialc, da,s I'lateau von Svijim, die Strassc und Fiiscnbahii von

Turnau und Jungbuiizlau, Ja, theilweise aucti die Htrasse von ITiihncrwasser beherrscht,

seine Front (lurch das lucr ticf eing(!schnittcn(! Isertlial und eintm stcilen felsigen

Abhang gedeckt ist, der Uiicken aber durch bc(]uemc VVege von riickwiirts erreicht

werden kann. Wir Kndcn von liicr ab uach Siidcn auf dem linken Ufcr mchrcre

ahnliciie lliihen, welchc cine analoge Bcdcutuug liabcu, da sic auf der linken

Oder dstlichen Seite dcs Iserplatcaus sich befindend, die rechte Seite volikoinnien

donuiurcn, und welchc mit einander in V(;rbiudiiiig gebracht ciiu', vortrctfliche

Vertheidigungsliiiie und fiir eine grosse Aniuic eiiu', festc Position, die sogenannte

Iserstellumj, abgeben. (Siehc die ncljcnstciiende Skizzc). Solche I'uiiktc sind der Iforka-

Berg (984') sudtisti. von Miinchcngiiltz, die Ilradlovcr-Jldhc ('ITS') bci Kosnionos u. A.

Noch '

2 Meilc weiter ostlich von diosen i'unkten stcigcii wall- und mauerartig die ho-

heren Terrassen dieses Plattsaus, nauuintiich die Terrasse von F?y.sAcr (1470'), jene dcs

JlfMisAy-Berges (1470'), dann im Suden der waldige Chlomek-Uiicken (1122') '™I»f>'',

und decken die Riickzugslinien aus der vorgenaiuiten Stcllung. Doch will ich dicscn

Terrainabschnitt am linken Ufcr (irst in cinem spilteren I'htjile, zuglcicli nut dcii

ITohen uin JiCin bcsprccluui, mit dencn dersclbc in unmittclbariini ZusannH(Mdiangc

steiit. Der dritte Abscluiitt dcs Iscrthahis riucht von Moluibiic uber Jiuigbunziau

bis Bcnatck. Wir habcii hicr cin in seiner Breitc, von 200—250 Klafter sich

glcich bleib(!ndes, in gcbrochcincu JJnicn nut der Uauptricldamg NNO—SSW fort-

ziehendes Thai vor luis, wc^iches fast iiberall von ilusscrst stcilen, felsigen Thal-

wanden eingeschlosscn, (!in(!n cbenen Thalgria)(l in obiger Breite zeigt, und in

einer llauptfurche des Iserplatcaus 100—150 Fuss ticf eingeschnittcn ist. Das

(ilefalle dcs Thalbodeus wcu'Jiselt ofter, arn grossten ist cs zwisciuui ]!a(;k(dc.n

(Backov) t(>9()') und Jungbiuizlau (f)48'_), wo es 1 ,: 857 betrilgt, a,ni geringstcn

zwischen dem letztcn Orte und Brodec (()24'), wo es auf 1 : 1447 herabsinkt-

Von Comnuinicaiionslinicu tindct man iiu Thale die Eisenbahnlinie Kralui)-Turnau,

wclche unteriiaib Stranov hocli oben a,uf der wcstlichen Thallchnc in's Iseiihal (!in-
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I)ie Bander des Iserthales bei Miinchengratz.
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tvitt, sicli an (lieser T,elin(', his Zvirct.ic fortzicilit, (lor(, sich in zwci Zwoiigc tlieilt,

von (l(HU!U dcf o«tli(;iic, den Flnss and das Tlial (iner iibcrsczt, und sodann aiif

dcin Boden der elunualigiui zwoitcii IscrfnfcJic. iiber MiincluMigriitz, Bhizina bis

Podol zieht, wo sie abennals don i'lnss iibcrsijtzt, und nun am nordwestlichon Ufer

bis Turnau blcibt. Von den Hauptstnissenziigon gelit nur cincr deni Tiialc; parallel,

jedocli nicht ini Tlialgrunde, sondeiii auf deni ostlic'li dassijlbc einschliessendcu

Plateau, es ist dies di(! (Ihaussee, welche einerseits von L'rag, aJidererscits von

Kolin koniniend und sich siidlieh von Jungbunzlan in einer Linie vereinigend, iiber

den genannten Ort, dann Miinchengriitz gegen Turnau und Ueichenberg zieht. Uni

so xm±v wii'd alx'i' das Isertluil von Rti'asseuziigen iibersetzt, welche nieist die

Richtung 0--W Oder SO—NW liaben , so bei Strain)V (lit! Chaussee von Jung-

bunzlan nach Melnn< , Ix^i Debr die (jlnuissee von .lungbnnzlau nach VVeisswasser

und Ilirschbei'g, odei' lliihuerwassef, bei Kloster die Cliaussee von Miinchengratz

nach Htibnerwassei- und NicMues. — Die Kntwickelung des Thalwegcis von Vranova

bis zur Miindung in die Elbe; hetWigt I : I'.'Sil.

Das Mohelha-Bach-Thal gehort in seiu(!ni oberen AbscliHitt bis Liebenau

deni Schiefergcbirge des Jeschken, in seineni mittleren und unteren Abs(;hnitte

deni Isevsandstein-Plateau an. In seinem oberen Abschnitte iirulert dasselbe ilrei-

mal s(>ine Richtung, zuerst ist sie eine NO— SWliche, von Reichenau an eine

0—Wliche, von liursclusn bis Sedlovic eine N~-Sliche. Das Thai hat hier die

charakteristisclien Keinizeiclien (lines (iebirgsthales, grosses (Jefiille von d(!n Quellen

bei Ciutbnmn iWmV) bis Reiehenan (I'tK;') I : iii), von da his Liebenau (II H2')

1 : SO, und cinen engen, rinnenlorniigeri, von steilen waldigen Ablallen eingt'siluniten

Thalgrund, welcher sich jedoch bei Liebenau beckeufonuig erweittu't. Bald nach

seinem Kintritte in das Sandsteinterrain ilndert das Thai seine Ji'ichtung plotzlich

von O nach W, nnd b(!hiilt dieselbe auf eine Strecke von beinahe 2 M(!ilen bis

Libic C^i-W) bei. Der Thalboden wird hier etwas hreiter uiul eben, die Thalabhange

niedriger, aher steiler, das (iefalle niinint jedoch luu- wenig nilnilich bis auf 1 : 130

ah. Erst im unteren Abschnitte von Libic his Mohelnic (720') wird das (Jcdalle

hedeutend geringer, niimlich 1 : 2i)(), und das Thai zciigt nun vollstaiulig den bereits

oben wiederholt hervorgiiholxnien (Iharakter ihir Thaler (Seite SO u. f.j des Sa,nd-

steingebirges. Seine Rjchtung ist hier eine N—Sliche. Von (lomnmnicatioiislinitni

durchzogen dieses Thaler friihei' nur einfache, bei llochwasser in Erma,ngelung

von Brilckcn schwer passirbare l-'eldwege. Neuestens a,ber wurde in (bun Thalgi'umle

von Mohelnic a,n eine gut(! Strasse angelegt, welche von Miincliengriitz iiber Libic

nach Bohni. -Aiclia, fiihrt. ^'or Sichrov mundet durcli einen langen Tunnel die

Reichenberger-Tiirnauer Eisenhahn in das Thai , uiul folgt demselben bis Reichenau.

Die Entwickelung des ganzen Thales von (iutbninn bis M(diehiic, betriigt 1 : 1-68-

Die andereu Thiiler des Isersan(lst(Mn-l'lat(!aus, welche einen NVV—SO,

Oder einen N— Slichen Lauf habeii, kiinnen wii' in zwei (jrup])en theilen, welche

tibrigens viele Moniente niiteinander geineinsciiaftlich liaben. So ist der Begiun

dieser silmmtli(;hen Thaler in die Seelidhe von DHO'— 1 020' zu setzen , so ist die

Beschaffenheit des Thalgrund(!s und der Thalabhange bei alien dieselbe, eb(inso

lasst sich das (iefalle bei alien in drei Abschnitte theihiu. /u der einen (Iruppe

gehort das Weisswassei', Skalskybach, und das Klokocbach-Thal in seinem oberen
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unri rail-liereii Laufc, zui' 'XAV(iiti;ti ijas Klokockich-Thal in sciiHiiii iinteren, feiiier das

K()k<)riiiiBr,-;i:ii)ul ila„s (llunlolas-Tbal. VVir wolhui als IvViinisuiiiaiitoi dw crsteu

(jmppc ,dais,iWeja8iVacli-l'lial, als ,j(;iuMi dor zwcitoii (.iruppo das Thai von Cliudolati

lliUu!!' l>(\sdiveil)eil. ncii.-iiil).-: ,i . :..;i(!f,M.iijr!(..| ,;.,() !,[||: ;iiiirn/ ^'V,{[V}A -lOlt

,.l.);is W.oitis/mch-i\odt»- W'BisswMSser- Thai. J)&ss^hii heghmtm ciner 'cngen

schli,tclit(nvtonnig-(ai uBiniie Hjiterhiilb xlef Kcuschanke^ am ostlicluui AbhajiKc des

BoKif^' ill iU)y Seehohc vou OGO', zieht sich von, Mer ziKirsl. iiacli Ost, lii(M'aur nacli

Siidost, iiiit foitwalirciHlieiigeiii, rinuetiformiKom 'riial^'nuid, cinciii (ietaile von 1 : 1 75,

uwiLeinRcschlosKcn von stark ^(ilxlsclitcu waldigeu Al)iiau^!,en, weltdn; sicJi 150 bis

i^O0.',i#bQl' die Thalsobl(! crlicbcii. ()li(;rha.ll» W('issvva,ssoi' (S]()'), crwoitcrt sirli dcr

Thalfii'iind, mui. wivd (3bon, die ('(nHiimnicatioiisiiniciii, wobdic doni 'riial/iiKo imralltd

ii.til',dcih.|loliqp:;i'ojig;t*!ii, scmkcn sidiiii dun Thalgrund hcral) , da.s (klallu ninnnt.

bi,*i,l|.:.,,acia.ab,iidie .XhalaWiiirige i wiOT'dtii steiler, bieibon alit'r nu'ist uoch bcwaldet.

KrstJin untcrcn, AbBr-hnittc verliert^aich die Huvvabhrng vvcgen der gi'ossen Steil-

beit;,dw Thalwaiwle, obwoldidieselbeajetzt niedrigor werden, dor Tlialgrund selbst

UjOehifeiTJitea' wird, uud.diiSiiGofiilJe ,sich: bis anf 1 : ;!4ii vennindert. — Bei den

\^oidqii,,ajid«rei Thiilern ciiesor GrwijptjbetrJigt, das (iciiille im olicroii /Vbschnitto

1 : 154 nnd 1 : 155, ini niittlercn i : 222 unci 1 : 2l)l. Die i^^ntwickelmig der

Tbaiwegt! in diii#sor,.iCiwpP« iwt die folgende : VVeissl)aeli-Tbal 1 : l;,'];i, Sivalskyl)ac]i

Tiial ,1 : .Ml, i<(loli<}6''KWilj-Tl)ttl| 1 : !i|-():0, was otfenbai-; von der grosseii rechtwiiike-

ligen:lli:nbiegiin«- luuTiibrt, mit welcbei' dieser Thalweg si'ine, Jl^iWi-r-t^Olicbe Hieli-

''iiug ((borhalb.,!S.iiauo in,eine. NUrr^SW nniilndert.

,.\)^ii,t'l\hal vj^if/., CVwcfo/as.istiiWWohl wegen seiner lUeldung wie aueli wegeii

««Jjiei('| i(,|r(JSfjO; ei|iipg| :der,,iVich.tigsttni .vHiteridoiiThalern dieses- Toroiing-ebietes, wenn
^^ aueli niclit jene wildvpjnautiscjje: Sehfinheit, jeue /Vljgesuhied^uihcit. und ; iStille

besitzl, wie das benachbarte Kokor-iner Thai, niit weleheni es id)rigens vieles (U;-

meins«haftlich«>'h6,t'." Man kann den Anfang dcisselbeii in eiiie oberhalb Rodeland
miw(ii't, del' (minss(5^! von IMiba'na('h''frabsteiii begiiuiende Tlialfurche inetwa lOOS'

^oehohe setzeri, vtnr wi) die letzterti mit N— Slicher Tficlrtnng bis in die (legend
von HcirroKM'f h'ei-abzieht. ''ffier erweitert- ^ich der I'baJgnind stellenweise , (his

'f'lVal \vendet Vbii ()—W, in •Welcher RicliMrVg dasselbe bis iiber Toschen (750')

''ibauH-fortzieht Das Gefallfe' tof dieser 'Obereu Strecke betriigt 1 : 88, und es

•iiiiss benierkt-'werden, dass'tlftiJ Plateau, -NVfeldhes mit eineni Kande von etwa 1000'

"•"ehobe rings inn das Tliai (nnsebliesst, a,iif (h'.r westlichen Seite iiier in eiiieiii

8i.'<i»»se^i. I!(»gcij[- zHriickweiotit, ound oiiie unUH'oiStul'e biWetin-auf ' welciier die, StadI

Dauba (822') erbaiit ist. Von Saksdien an erliiilt dei' Tlialweg eiiie cunstani
-'^ — ^^lielie Riditung, (kir Tlialgrund wird allmalig breiter, die denselbeii eiiisehlies-

«<'nden steilen Abliilnge, welehe sich bei Hnckholz nodi 400—500' iiber den Thal-
S''Lincl ;fc!Vheben, werden allmalig jiie(higer, bis das Thai endlich bei Liboeh (468')
^11' fias ijlfethal .einnmmkt. -Interessant ist die Thatsadie,. dass die beideiiThiihu",
welche die N^-riijidie liichtung .habeii, iiamlidi das- Chudolaser

, sowie das Koko-
'"H'r/rhal, inuhrem, Gelalle .iiidlt, wie dies soiist Kegel ist gegen ilir imteres Mode
^uiabnehmen,.»ondern dass das geringste (ireJaUe bei beiden in ilireni niittleren

Absdmitte liegt, wie aus der;Obigen Tabelde ,zu ersehen ist, was vielleieht einer
W' der S(U!liohe von (JoO— 7^ '0' betindlidien Saudsteiuschidite von besomhjrs geringer
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Coharenz zugeschrioben werden konnto. Die, Wichtigkoit des Ghudola-KCT Thales

aber ergibt sicb aus seiner Lagc niid llichtnng, da dasselbe die natiirlichste iiiid

kiirzeste Coiimumi(;atioiiHlitiie /wischcii Mittelbolmien und dcm industricllen (iebiet

der Leipaer Niederung und des nordbohniischcn Sandstcingebirges biidct , daher

auch lilngst scbon eiiie gute Strassc das ganzc Thai durchzieht (von Liboch iiber

Dauba nach llabstein, Ncuscbloss und Lcipa), und gcwiss in nicht ferncr Zcit die

Lokomotive dasselbe durchcilen wird.

Was die Vegetation dieses ganzen G(;bietes betrifft, so ist zu bemerken,

dass die llocbHaclien und die liucken des llugellandes von Aicha und Schwabitz,

dann die nordostlichen Tlicile des Weisswasser-I'lateau's, endlich die plattenfomigen

Riicken der Daubaer Gebirge zum grossen Tluiile mit dichteni Walde besetzt, sind,

dasselbe ist auch tnit den Abliiingen der zahlreichen Thaler nanientlieli in ihreni

oberen Abschnitte der Fall. Dagegen ist die Mitte so wie der ganzc siidwestliche

Theil des Weisswasser Tlateaus als Aekcrland verwendet. Iti den Tlialgriinden

finden sich iiHiist aiisgedehnte Wiesen und Weiden niit Ausnahme der Daubaer

Gebirge, wo die Thaler mit grosseni Vortlieih! fa,st durcliaus deui eintriiglidien

Hopfenbaue gewidmet sind. Insbesondere gilt dies von den vielfach gebrochenen

kurzen Thiilern in der Gegend von Widim.

liezuglich der Conununicationslinien verweisc ich auf das, was bereits bei

den Thiilern, namentlich jcmeni der Elbe, der Iser und von Chudolas gesagt wurde.

Zum Schlussc dieses Abschnittes will ich noch, wie dies bei den friiheren

§§. geschehen, audi hiiir die Ausd(!liiuing der Bodcnoberflache innerhalb dvx ver-

schiedenen Seehohen anfuhren. Die Hcgrilnzung ist bereits auf S. 107 angcgeben.

Das ganze Iser Sandstein-Plateau enthiilt einc FUiche von 2'.y\A Quadratnieilen

Oder 167,700 Hectaren. Dieselben vertheilen sich, wie folgt:

275,4:iO

Hectaren oBt. Joch

1. Gesanuates Terrain innerhalb der bezeichneten Granze . . 1(;7,700 odcr 291,420

2. Terrain ober der Schichtenlinie von 200 Meter oder (j;5;5 W.-F. 158,500

4. ), 11 ij 1)

300 n „ 949
11

82,570 11
143,480

400 11 „ 1265 11
8,920 11 15,500

500 11 „ 1583 M 348 n 605

600 11 „ 1897 11
30 11

52

Daraus folgt tur die Ausdehnung des Terrains in den einzelnen Schichten

und zwar:

Meter

1. Zwischeii 100—2(K) odcr

2. 11
200—3(X)

3. n HOO—400
4. n 400—500

5. 11
500—6(X)

6. liber 600

in Proz. des
ganzen Terrain-

W. Fuss Hectaren (ist. .Toch abschnittes

.316— 633 liegen 0,200 oder 15,990 oder 5-57o

633-949 „ 75,9:i0 „ 131,950 „ 45-8 „

949—1265 „ 73,650 „ 127,980 „ 43-9 „

1265—1,583 „ 8,572 „ 14,895 „ S'l „

1583—1897 „ 318 „ 553 „ 0'2 „

1897— — „ 30 „ 52 „ 0-0 „
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VVio man aus den in der letzten Columne entlialtenen Prozentzahlen ersieht,

befindct sicli dcr grosstc, Tlieil dei' g-csamniton liodenobcrfliiclH', niimlicli 89"/,, in

der Seel)()lie von 2W—400 Meter oder von t;:'),-! bis 12(15 J''uss. Ks wurde aber

oben angeliibrt, dass dieses ausgedehnte Gebiet sicb in vier Unterabtheihmgen

naturlicb gliedeni lasse, und wenn man die Vertlieihuig des Bod(>ns in diesen vier

Al)tbeilnngen fiir sicb betrachtet, so lindet man sofort die Unterscbie(k' berans,

durcli wel(;be (Meselben gekennzeiclinet sind. Ich babe die Ideine Mtibe nicbt ge-

Hcheut, und ftir jeden dieser vier Terrainabschnitte die Prozentzalil seiner Uoden-

fiilelui in den verscbiedenen Seebiihen fiir sicb bereclmet, wobei icb nur bemerke,

dass icb fiir dit! liegriinznngen Iblgende Linien angenommen babe : fiir das HTujcl'

land von Aieha und Schwabits niirdlicli den rolzenljacli von Niemes bis Oscliit/,

von da eiiie Tiinie< iiber Sobalcov, Vlcethi bis Liel)enan, von da ostHcb und siidlicli

den Mobelka-llacli l)is Libic, dann eiiu' Linie iiber lIlaA'ic, Ibillx'liiin])!, l)is iliifiitz

und westlicb wieder den Polzenl)acli ; fiir das Flatmu von Welsswasser niirdlicli

die zuletzt genannte Linie, siidiistlicb den Iserfiuss von Vraiiova bei Kl.-Skal bis

Ib'odec, dann sildlicb den Kartenrand, westlicb den VrntJc-ivokoriner-liacb bis

Uibocb, von da, <Mne Linic! iiber Nosa,del, Krcli liis /dia.r, von bier an die Scbichten-

liiiie vim .")()() Meter liis Tliiflitz ; fiir die Dauhaer-GeMrfic siidwestlicb die Elbe

bis Nuciiic, wesUicb den M linker- 1 !;icb bis Luka , dann die Chaussee bis (iraber,

endlicli niirdlicb von (Iraber den liieberbacli bis Ilegersdorf, von da die Scbicliten-

Unie von 300 Meter bis Zdiar; endlicli lileibt mis fiir die Hirsehherffcr Niederuny

sammt (b-m Tbiergartenwald imr nocb als -wcistlicbe (iriiiize der IVu^berbacb von

Herrnsen bis Eicba, nnd als niirdlicbe (iriinze der Pidzenfbiss von Kiclia bei Leipa

bis I'lanscbnitz zu bezeiclnien iibrig. Innerballi dieser JSegriiuzungslinien babe icb

folgende Zahlen erhalten.

Ilili;i:llaii(l V. I'liili'aii v. Hani it

ll.-Aiflia. VVfissvi.isscr. (icliirsc

Das gcsaiiimto Tm-ain iiidoii vier AbscliniUcn ciiMiiilt 27 Q.-M. H-| Q.-M. ',»T> Q.-M.

Hievdii (Mittiillt; in jodciii ciiizeluon diespv Aliscliiiitli' in TrozcnlPn nnil zwn.r :

auf die Sctiiclitc von 100—200 Meter o-0"/„ l-5"/„ M-(!"/„

„ „ „ „ 200-308 „ 7-8 „ 4^2 „ SS'O „

„ „ „ „ 300-400 „ 58T, „ 47-4,, 43-G „

„ „ „ „ 400—500 „ 32-(; „
1-7 „ 3-6 „

„ „ „ „ 500-600 „ O-i) „
0-1 „ 0-2 „

obcii- din Scliichto vou (100 „ 0-2 „
0-0 „ 01) „

llirscli liorsci

I\'il'(llTU]IS.

2-89 Q.-M.

0-0 "/„

86-1 „

13-2 „

0-7
„

0-0 „

0-0 „

Diese /ablen driicken besser als jede iioc^li so weilliiniige Erkliining die

hypsonietrisclien Verbiiltiiisse in jedeni einzelnen dieser vier Abscbnitte ans.

,.ii,;v;.. Fiir die mittlere lliibe des gesammteii bier beluuidelten Terraingebietes

erbalteii wir mit Heiiiitzung der geliindciieii Zableii das Ergi^biiis, dass das Volmnen

des ganzfiii iiber der Scliichte von 100 Meter erbobenen Hodens V = 0-7(.)()744:

Kubikmeilen betrage. Diese aiif die (irundHiicbe von 29-14 Quadratnieilen gleich-

ffiiissig veribeiit, gibt eiiie mittler(> Hiilie von 105-24 Klafter =: 199-1 Meter =: ()31

W. Fuss. Hiezu die SeehiJbe der untersten Scliichte von 100 Meter, ergibt lur

die mittlere Seehohe des ganzen soeben beschriebenen Terrains 2995 Meter oder

947 W. Fuss.
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§. 10. Die iioi'dostlitlien Auslliufef d*s'Zl);in-Wakles
•;li |-!'iiiirii!'i. i i. liiiiiiin •);: I'lli il'liii' 'I'lr^Miii I'Al ihif'. t'lltllit'tti

(Diis i^tfeau.itan .P<ftrUC:;Hni(ii!Voml'GeB)iJg*6etig)lodeK)illfpr) iif/id-wH i'jIi

I'lif! I -f')!/ M( (f-)fv t'liif'i;) '!t(ri('ih')';.!iiin-- -•<>'.-u\^ i-^isii i .•'•'.'.'hh wm\(>

W(nin man in I'l'iig (()()()') die das linkf Moldaxuifcr cinscldiesMcnden; un(]

die Stadt bdhcrrsclieiiden lliihtui besuciit, nnd nanu^iitlicli den liiutcv. idoui Stvalioypiv

Thoi'B gelegenen, durch seine kolossalen Sandsteiubi'uclic. bekanntt<?u Sandbf)rg,.(-UiPi'i)

ersteigt, so erkeniit man l)ald, (lasK.nian Sii|Cb ,aufi .?inei]a.,plait,«auJiOOj4giEni:i ^

befindet, weldufi', indem er nacJi Nonlwosten iibcv den Weisseii-Bcrg (1200'); Tneileiii

vveit foit/ielit, nach Siidwest zieiidicli steil abiallt, naeh.^Noi'dost. alter Kieli hnnu'v

inebr ausbreitet,. bis, ei' endliob: ei)i ausgedebnics l'hitoau,> bildet, diis iiiit naeJi

SSW steil abfalleudeni Kiuide, nadi NNO, NO mid ONO /aidieicbe zu eitiander

fast parallele Uiicken ausseiidet, die.tbeils gegeii das iiiit(\i'(! ; Kger, tlieilH, ,geg,e;),

das, Klbetbal zwiscben LeitinevitzwndlMeiiifk allniiiligi fjioli abdacbeni;, I>iestl¥.

Plateau ist zuni gvosse.n Tbeile nut aiisgedehnten, dicbteu Wnldungeu bedeckt mid

erreiclit am /^hdn-'Ber(/e (KJG!)'), eigentlicb einei' weiten IJiOcb;(liicb,e, seino griisstO;

lliiiie. Man kann diesen eeiitralen Theil des Plateaus, weldies, in seiner gaiwun,

Ausdcbiuiiig wolil eine- Liinge von s— il Meileu. nnd eine liaJb so, gross(^,i|!rt!iit|ft

baben diirlte d(m jiChdn-VVald iienneu. , l)aaselb(! lallt zam griissten Tluul ausser-

liHlb^des Terrains dei' beiliegenden Karte niimlicb in die- Section Y, UJ)d wir(l

dal4e,r.-.aurli bei dei' Vorlage der betrelTendeii Karte. erst (iine anstubT]ifih(-P*P])i'ecliui}g,

l<'ur,jezt willicli nnr wegen .d(!r notliwendigeii Abi'nmlnng nnseres Ten'aiubtldes erfabnui.

vom nordliehen Biibnien eines Anslanfers dieses Plateaus kurz erwajnien, welcliej-:

uns<'re Karte gegen Siidwesten zu absebliesst. Dieser . Aualiiui'er , ist
i das Plaleaji.

von Pei-iic nnd vom 111]) oder (J-eorgsberg. .n'))l,(;tl'i'i ii-tldiiX ')\Mvy'>M)\

Daf! I'lateau von Ferue. Vom Zban-Wald zweigt sicb zwiscben Pocbvalov

nnd Dnrie ein schmaler plattenformiger liiiekeii naeb Nordost ab, und breitet sicb

bei P)Or , wo er den N^men „|rynicky les,'.jl..,l\, .'jT^einitzer Wald fiihi^-t; .11^.9)^, .."^yej^ti

und Ost zn einer Ilocbfiacbe aiis, "welclie nordiieli., yoni Sicbovecer .liigerbaujif! bei

der Waldstelle „U tiJ-eeb did)ii" (bei di'ei Kidien) ibre grosste Seeluibe (i;i(;2')

erreiclit, und von da aUmnlig sicli gegen Norden nnd Nordosten znr Eger berab-

s(mkt. Diese Hochflilcbe wird auf dei- Westselte' vom Pocbvalover oder Smolniker-
,,. .1.11

_Ra('b, auf der Rtidostscite vom Rakover, nnd ,li,otben-r>acbe bis Welvarn begriinzt,

wiibreud dieselbe von der Nord und Ostseite das . EgertJial, der Zippelbacb, innl

eine von Vodocbod iiacli Welwarn ziebende Tiefeidinie einscbliesst. Die Langeii-

aebse der Tlocbfiiicbc ist im AllgemeinOn vOn SW na,cb NO gerichtet, illi»e Ober-

Hiieiie zeigt durchans flacbe, wellige Kormeii, welclie nacb ()sten geiicbtet'' silul

nnd in dieser I'ichtung sicb zu breiten, sanft gew6ft)#.n," 5^1' (-iiiftttdW I parallel

laufenden Riicken ausbildcm. Als wichtigere llobeupunkteanfdifisem I'lateau 'b^»-

'

zeicbni'.n wir niibst den bereits g«nannten: Vrhno am Wa/de (Kir'clnv P»aBis1()62');

JWuc (obere iljiuser lOSi;'), FmwrV (Scbloss U'.MV). Nacb' Norden' urfd' Nwdofifwi^

nimnit die Seelu'ihe des Plateaus allmalig ab, Avie Htrndonic, (obere liausei' 954'),

Evaii (8H«'), Vrhic (H22') und Gr.-UadoAin («()4'), und filllt dann im jNorden

mit steib^r Biiscbung zum Kgerthal berab : llndonic {\i\w\\i' h'M'), Li/xif-hovic (^Fige.v^

fluss 468'), Budyn Marktplatz 49«'), wiibreud mtrdostlicb urn! dstlieh" feieli' dei*'
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linden nur his auf 700' allmalig

herabseiikt, laii hicrauf sich wieder

zu eiriem zweiteti Platoaii /u er-

heben.

Dieses srveite Plateau ist das

des (ieor<)sherf/es oder Jl.i)>- Ks

kanri als eiiic li'ortsetzung des

I'ei-iu'ci' Plateaus in (tstliclier iind

iiovdostlieher Riclituiig betrticlilet

wevdoni. Von der Tief'enlinie zwi-

schen KleneC und Vodochod be-

ginnend erhebt sicli dasselbe all-

uialig- gegen Osten nnd Nordosten

zu einer Seeholie von 900', von

welcher dassellie in einer schai'l'

gezeielmeten Linie , welelie in

bogenformigen Kriimminigen die

Orte Jenoves, Ob.-Hof'kovic, liaeic

u. s. w. berixhrt, sejir steil in das

breite Allnvialtlial der Moldaii und

Kibe, (lessen mittlcre Seeliolie bier

zn 500' angenoninien werih'ii kaini,

bei'al»f;illl. Ans dieser ilociitliiclie,

dei-en Chavakter icb in dw bei-

liegenden Skizze a.nszndriicken

versucbl babe , erbebt sicli bei

liovnf (i);50') eine eilipsoicnselie,

ganz isolirte Basaltniasse, welciie

iuif alien Seiten untev liiisclmngs-

winkeln von 30—40 Orad nnd

dandier sieli 400' idter die Ifoeb-

tliicbe erliebf, nnd (il)en mil eincf

tlacli gewiilbten Kupjie abscldiesst,

<l<'ven liiiebster I'unkt nut (b'ni

• leorgskireldein g(>kr(inl isl. Diese

'II ganz Mitteibolmu'n wcutliin

i^icbtbare, charakteristische Basalt-

'^'ipl"' ist, (b'r sagenreiclie fi'ip

Oder (ieorjishern, 'If'sson jidelister

IVikt nmnitteibar bei der Kirclie

''inc Seebiilie von I4'5K' oder Ifvl-ll

^''''<- Ix'sit/t. Naeli Nordwestsendet
•'iw I'iatean einen sclnnalen ])bif(cn-

ionnigen Riieken
, weleiiev sicli

Ijpi Jiaudnifz bis anf 600' Seeb.
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herabsenkt, sich abor hierauf wiodor etwas erhebt und auRbreitet :
Jlohnice (CM')

und nun auf seiner Ostseite in einer langgezogener steilen Wand zu deni seinen

Fuss bespuleuden Niveau der Elbe (470') herabfallt, auf der Weatseite aber sich

in santten Wellenlinien in das breite Egerthal zwischen Doxaii und Theresienstadt

herabsenkt.

Die Tiefenlinien dieser beiden l'la,toaus sind eiinnal die zw(u gi-0SH(iii,

breiten Tlialwege, welche dieselben auf der Nordwesf und auf der Nordostseite

einschliessen, nandich das Egiu'thal, und das Ell)ctiuil, von deneu das l(!tzt(!re,

soweit es das auf unserer Karte enthaltene Terrain betrifft, l)ereits auf Seife 11«.

beschrieben wurde. Eine Uebersicht der Iliilnni luid (.iefalls-Verhiiltnisse (h'l' liger

von I.aun bis Leitmeritz ist in der Tal)elle auf Seite 24 enthalfen, und icli will

bier nur noch hinzufiigen, (Uiss dieser Tiialweg, welcher auf dei' genaiinttui Strecke

von Laun (r)2'2') bis Lciitnunitz (444') ein niittleres (iefiiUe von 1 : 1.781 hat, eine

sehr verschiedene IJreite, web'iu'. von 150 l)is 700 Klafter abwecliselt, besitzt, uud

dass die luannigfaclu'.n Kriiuiiuuugen seines Fhissbettes bald von stxnlen, bald vou

fiachen Abhilngen, welelie jedoeh (hu-disclniittlieh die Ilolie von 50' iiber die Thal-

solile nicht iiberschreiten, eingeschlossen werden. Die ul)rigen Ti^-fenlinien lial)en,

soweit sie sich in deni T(!rrain (Un- Ix'iiiegenden Kaiie b(!fiiul(vu, (uue lilclitung, wf^lclu'.

vorherrschend von SSW nach NNO zieht, kurz vor ilurr Einuiiindung iu die Egei'

aber aus der Richtung NNO unter eineni zicmlich scharfcni Winlvcl nach NNW
umbiegen. Es sind dies niit Ausnahnu! d(!S ersten, lauter kleine kurze Thaler,

niindich da,s rociivalovsky-Tiial, das P(u'ucer-Thal, das Budiuer-Thal, endlich das

Zippelbach-Thal. Aile die,S(^ Tiiiiler sind in ihrem ober(!n P.eginn enge, riinicn-

forinige, von steilcMi Abhiingeri eingeschlossene iMirehen, welcJu; sicli erst kurz vor

ihrer Mun(hnig in die Eger ausbreiten, uur da,s h.'tztg(nKunite Ilracln)]usker oder

Zippcabach-Thal inacht hievon eine Ausnahnie, da iWx Tlialgrund bis hinauf breiter,

und die densellnui einschliessenden Abhiinge ilaclier siud, aJs liei (h'li andereii.

iJbrigens wird in einer spiiteren Section dieser Unternelunung, dort iiiiiulich wo

der /banwald hineinfiillt, und daher auch diese Ausliiufer desselbeu liingeluiren,

dieser Thalwege noch ausfiihrlicher Erwilhnung geschehcn.

Die (leologischen Vr.rhaUni.'isc dieser beiden ria.teau's sind in der in dieseni

Rande enthaltenen Abha,ndlung von Prof. Krejci, betreffend das Zbiin- und das lii'p-

ITateau ausluhrlich beschrieben, und (>s sei hi(!r nur bcniu^lct, dass iler gauze die

Hochflache bildende Untergrund aus d(^n uuteren jSrliedein der Ivreidefonnation,

nandich den Sandsteinen und Mergebi der Perucer, Koryca,uer mid VVeissenb(u-ger

Schichten besteht, welche selbst auf rothen, perniischen Sandsteineu aufruben, die

in den tief eingeschnittenen Thalgriinden hiiuhg zu Tage treten, wilhrend dje Kreide-

schichten wieder an ihrer Oberfiaclie liiiulig niit luiichtig entwickeiteu Scliichten

von Diluvialhduii Oder Schotter bedeekt sind.
^ _

,> ,
.

I)i(> (JonmiMmcafyionslinirn in dieseni (iebiete sind sehr wichtig,,ji^f,i,aie

unmittelbar mit dem (Jentralpunkte (h'S l.aiKh'S, nut Prag zusannnenhaugen. Die

Eisenbahniinie von Prag nach Lobositz sclnniegt sii'li a.n den ostlichen und niirdlichen

Fuss des Phiteaus an, von wo aus drei Chausseen, zwei mit niii-dUcher, die dritte

mit nordwestlicher Eichtung gegen das Plateau von Peruc und voni ilip zu Ziehen.

Die erstereu beiden sind Parallelstrassen, von denen die westliche am linken, die
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ostlicho iibcr his Woltnis mn rechten Moldannfer .tjogo.n Baiidiiitz mid Therosion-

stadf, zioiit. V>('\i\v. iUx-rsclireitcii diis PliitciUi in dcr Scoliolic von 7:20—-7(!<)' init

iiiir g(!riiit;(U' Sfcif^'iin^', and krcuzdii, sidi vuit(M'lia,lb IJacinovos ain luirdliclion Abhaiig

diisselbcu. Die iiordwc-stlicb /iislicudo Cluuissco tlicilt, sich in Schhm stornlonnig'

in niebfcre /wcige, von denoii die nach West uud Ost geriehtotcn die Vefl»in(lnng

HI it del' a,lten Ka,rlsba(i(n' StrasHe, sowie niit den beiden ebengenannten (lluuisseeu

herstcdlen, wiibrend (line hinie gera,de nacli Nni'den zieht, oberluilb Bndenic das

riatcaii mil, 7S()' Seeholie ubersteigt, und bei IWulyii in's Egertbal einniiindet, cnne

andere jedocii die urspviingliclie nordwestlicbe lUelitung von Prag Iteibebiilt, ober-

baib .lnngfef-'l'(Mnitz in 1170' Seelu'ilie das I'efucei' Plateau ubei-S(;]n-eitet, und sich

dann in's Kg(!rtiia,l liei Laini lieraJtsenkt.

Die ()l)eiiiii,elie des liodens l)esteht fast dnreliaiis ans gnteni fVucbtbarem

Ackeiianil, Waldgrund ist in d(!in a,ur d(!r Karte (!ntlialtend(-n Tbeile des ganzeu

T(U'raingel)iet(!s nnr spiiriieli v()rlia,nd(>n, erst siidwestlieii ain Zban-Platcau tritt der

Wald in grosserer Ausdelniuug auf.

Die, mittlere Krhchmiff des Bodeiis ka,nn erst spiiter ini Zusannnenhange

niil (leni lla,ui)ti)la,tea,u gcigehen werden. Soweit das Terrain a,uf die beiliegeude

Karte fjillt, diirtten von, d(U' ga.nzen Itodenobertlaclui etwa 20 Prozent zwischen

150 bis 200 Met(!r, nielir a,ls 70 Proziiut zwisehen 200 bis ;.iOO Meter, und kauin

10 Prozent zwisclien ,'500 l)is 100 Meter Seebolie liegen, so dass die mittlere See-

liiilie, a,nf etwa 2:11 Meter mWx 7(52 luiss zu setzen wiire

ij. 17. AUscmeine Schluss-netrachtungen.

Zuni Schlnsse wird es gut sein, eine IJbersicht mid Verglcichnng der in

'li'u vorhergelienden Abselinitteii gewonnenen liesiiltate zu geben, und /war nach

(b'u llanptmomenten, (lnir,h welclie die gesehilderten Kormen der Oberfliiche besonders

chara,kterisirt sind; deiiii wenn aiicli eine solebe /usammenstellung schou jezt mis

nur ein mivollstandiges IWId des iKirdlieiien liohmen geben wird, da als Material

iiur die in dein (lebiete, der lieiliegendcni Ka,rte entlialteiicn Mohenniessnngen beniizt

wt'i'den Juinnten, so wird {\vv a,u1iiierksa,nie Leser sich docli dadurch schon auf einen

allgeineineren, luihereii Sta,nd|)uiikt eiiioben 1uhl(ni, als ilui die i!etra,elitung eines bios

•'iiizelnen (iebirgsziiges gewiilirt, besonders wenn man bedenkt, liass das liier be-

'''I'l-oelKjiie Terra,iii einen li'lachcnramn von inehr als l.'JO (,iua,dra,tiiie,ileii nnifasst.

'<'li W(n'(le da,bei, wo dies angebt, wieder die TabellenForm wiiblen, da, dieselbe

'''•' beste llbersielit gewiilirt. Als besonders intcressant mid eines Vergleiches

^^<'>'tli erseheinen die Ibduiiilinien, die, Tiefenlinien und die Fiilchenausdehnnng

''|"^5 Hodens in versehiedener lldlie. Daran sollen noch einige Heinerknngen iiber

''"' ^''Onnnnnieationslinien und die dainit zusanmu>,nli;i,ngenden strategisch-tactischcn

*<^i'haltnisse, des besproclienen Terrains gekniipft werden.

Die wichtiffsten lldhenlimen des Terrains sind in nacbstelu^iuler Ta,belle

'^"^aimiKMigestellt. Ks ist dabei selbstverstiindlieii ininicr nnr der lla,ni)trit('ken

o'^noninien. Von d(Mi (lipfelpmikten ist der absolnt liochste angei'iihrt, wenn der-

^*^'l>»i ancli a,usserhalb der Wasscrscheide liegt.



Hauptaxe

Xame

Hochster Gipfelpunkt ^linlere
^

' Rnclen- i

>attelpunkte

Hochster Niedrigster

RicktuDt
Lange

MeiltB
Name

Seehijke ^ii^^ i"

W.-Fbss ff.-Fnsi. Name Seehbhe

W.-Fms
Xame

Seehtibe

W.-Fuis

1. Mitt elgebirge:

a. Siidwestl. Fliigel .

b. Nordostl. Fliigel . . :

c. Nordwestl. Fliigel

2. Erzgebirge, nordostl. Fliigel

3. Nordbohm. Sands teingeb.

a. Westlicher Fliigel

b. Centralgruppe

c. Oestlicber Fliigel

4. Lausitzer Gebirge

5. Jeschken Gebirge.

6. Is ersandstein -Plateau

a Hiigell. v. Aicha

b. Weisswasser-Plateau .

c. Daubaer Gebirge

STV—NO 3-0 Mileschauer-Berg

SW—NO 4-0 Geltscli-Berg . .

SW—NO 1:7 Lerchen-Berg

SW—NO 3-5 Zinnwald-Berg .

W— !

^Y-0

ttXW—OSO
I

:NW-S0'

KO-SW

NO-SW

NW-SO
i

4'0 iSchnee-Berg . .

2'3 Finkenkuppe . .

1'8 Hochwald-Berg .

i

2'0 Tanzplan . . .

3'0 Jeschken-Berg .

1-0 Roll-Berg . .

3-6 Bosig-Berg

3-2 iWilhoscht-Berg

2642 : 1550

2277 ! 1600

1944
j

1400

2754 : 2200

2289
j
1400

2532
I

1700

2378
i

1500

1890 • 1300

3206 ; 1850

Kostenblatt . .

Algersdorf . . .

Leuckersdorf . .

Zinnwald . . .

Dorf Schneeberg

Am Hanfkuclien

Hayn-Sattel . .

Kreib. Neudorfl .

Auerbahn-Sattel

1800 Hochpetsch

1662 Kamajk . .

1434 lUlgersdorf .

2730 Tj-bSa-Brache

. 1851 Reinwiese . .

I 1920 Antonienhijhe

1836 Passerkamm .

1488 N. Gratenwald

2395 Pankraz .

854

1038

918

1780

1100

1746

1461

i

1262

1392

C

2202 1350 Rostan ... 1392 Neuland 1200

1899 1100 Hiihnerwasser . . 1068 In d. Balz .... 972

1968 1200 Bleiswedel .... 1164 Sirtschengrund . . 1092
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A us dieser Vergleichung ist ersichtlich, dass die mittlere Ruckenliiihe von

(ier gfosstcii GiplelluilK! gaiiz uiiiibliilngig ist, dcnn wiilirciid iiiit AuKnaJimc dcs

MilcscliiUKir, (l(;s ZiuvviU(t-15., dc.r Kiiilv(inlaij)po urul dcs Jcschkeii, die iibrigcii grosstcu

Gipfclholica koine grosson Ditrcrciizcn gegon (Miuuider zcigcn, ist dies bei den

zugeluirigen Iv,iiek(!iilu)lieii doch cler Fall, und zwar oft in geradc unigekelirter

Weise, was iibriginis darin seine Ursaciien liat, dass niit Ausnalime dcs Jeschlccn

und dcs Zinnwald-JJergcs alle anderen Gipfelpunktc phonolitischer oder basaltischcr

Natur sind, oder wcnigsteus einen solclicn Kern verrautheii lasscn, da sic nieist

isolirt als donifonnigc oder Icegclformige Kuppen iiber die Uiickcn eniporrageii.

]<;s nuigcn nun die wlchtiysten Tiefcnlinicn oder Thahvegc dcs Terrains

folgen, und zwai' nur in deii llauptrcsultatcn, uni cine Ubersicht zu ennoglichcu

da das Detail oliiic dies bereits in. den vorlicrgehcnden Abschnittcn cntlialtcn ist.

Thalweg des

:

Siidiiilii! ill VV.-F.

am All- „
,

am liiiidc

laiigi!.

IliillCllllil

dcs

Tlialweges

in W.-Puss.

ijuiigr. dcs

Tlialweges in

Mcilcn.

Milllcrcs (!c-

faile des

ganzen Tlial-

weges.

Iliclilung
KnlTiicke-i

lung.

1. Ji; 111 0-T hales: von Molnik b.

Lohosit/ . .

von fiobositz bis Totschoii .

von 'I'otschcn bis zur (Jriiuze

von Molnik bis zur (jriiiize

Iscrthalcs: von Kl.-Skal b.

zur Miinckmg .

iJ. Mohelkii-'Phales . . .

4. Weissbacli-'I'liiilcs . .

5. Skalskyhach-'l'halcs . .

Kokoiiiior-'l'lialos ....
Olnulolas-Tlialcs

Mnnker- Altersb. (Ausclia) Th.

J'l g e r t h a 1 e s : von Laun bis

zur Miinduug
10. Kliiiiy-'riialos ....
I I. 'rj'iblii'-KoKtiu<!r-Tliak)s

'rrebnitzer-Tlialcs ....I;

l.'i. Milcscliauer-Tlialos ....

14. Biol a-T h a 1 c s : von liriix b.

zur Miindnng . .

1 .5. Lukov-Deborschken-'rbal
Ui. Kcli(inauer o. Saubach-Tli.
17. Kaibiizer- Tlialcs . . .

18. Saiibeniil-z-Tlia,l(M

!'.>. I'ol/. en odor I'ulsnitz-Th.
'20. leschkcu-'riiaU'S ....
21. /wittcbaoh-'riiHloB . . .

'2'2. Biebcrbacli-'riin,l('s . . .

28. Mark(Msdoi-l'c'r-'riiales .

24. Kiinigswnld Miil.'UK'r-'rhalcs .

25. l''alk(niaii-Kaniiiil,zor-Thalo8 .

480
4:i8

;J76

480

864
]i)8(;

960
1050
1020
1008
1600

522
1434

1524
1202

1683

(;fi6

1740
2484
1800
1584

2400
2305
1680
1020
1 446
1248

1776

438
376
360
360

504
720
()90

()30

4:80

408
458

444
476
510
433
426

420
(!12

492
438
305

.376

048

702
750
573

378
301

42
62
16

124

300
]26()

270
414
540
540

1142

78

068
1014

769
1257

246
1128
1992
1362
1 189

2024
1,347

888
1170
873
870
1415

6-80

5-51

1-75

14-00

11-25

4.80
2-40

3-18

4-45

3-01

3-52

6-81

2-40

1-91

3-19

1-70

5-95

1-33

2-60

2-13

1-45

10-57

2-18

4-23

4-14

2-15

2-00

4-10

1 ;3880

1:2142

1:2809

1 :2732

1: 902
1: 91

1: 213
1: 186
1: 207
1: 138
1: 78

1:1781

1: 66
1: 47
1: 100
1: 32

1: 589
1; 29
1: 31

1: 37

1: 29

1: 125
1: 36
1: 114
1: 86
1: .59

1: 01

1: 70

SO—NW
SSW—KtiO

S~N
SSO—NNW

SW—NO
NW—SO
NW—SO
VVNVV— (ISO

W-O

0—

w

IIMl-WSW
N-S
W—
NO-SW
W-O

OSO— VVJIW

1-69

i-.-io

1-08

tiJIO—ssw

N—

S

NW—SO 1-33

NW—SO 1-11

N-S
N—

S

N—

S

1-76

1-27

1-72

l-,50

1-21

1-21

2-55

J-16

SW—N0| 1-40

OSO-VVNVV' 1-14

NW— SOi 1-30

NW—SO
SO-NW

1 -30

1-26

1-50

1-34

1-67

1-69

1-57

1-13

1-30
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In (lor vorstc-liciKlcii Tiib(>ll(; wunlcn i\\{\ l)(',{|('iii(Mi(lst('ii Thaler, iiiul /war

ill (Icr Aiif('inaii(l<M'l'(ilf^o ihrcr Munduiigciu in das p,'rosscrc 'Clial von obcn iiacli

uiiten zuHaniniciig(!stollt, woiiurch zugloicli das' Systcni uiid d(M- Znsamiiionliang

der gesaniniten Ticfenlinien crsichtlich wird. I)i(i Zahl in dcr (M-ston Ziifcni-Oohnnne

bedoutot die Secjhohe im obcrcn liegiimc dcs 'Thalcs tialu! (](vni Sattel, jcnc in dcr

zweiton (ioliiinnc des untcrcn Endes lici der Miiiidiing des ThalcK. Daher zeigt die

dritte (loliiiiine, welclie Hiihe zwiselnm den beiden Eiid|)mikten des Thalcs herrscbt,

und (lie tunftc! C/olmnne, niit wclcher iiiit,t,l(>ren St(Mgiiiig von d(;r Mliiidiing des

Thales bis zu seini^n ober(!n Eude geiangt werden kanii. Ziebf, man sidi diircii

Biiliiii.-Leipa (dne Meridianiinie, so finihit man, dass immittclbar an derseliieii

westlicii luid ostlich in den Tierenlinieii der Kmii) v.iu Kl,reichen von S nacJi N,

und von W inich vorherrselit, weiter geg(;n d(Mi w{;st.licli(ni Rand des Terrains erhalten

die Langcnthaler ein von SW nadi NO, die Qiierthaier ein von NW naeli SO
gerichtetes Streicheii, auf der Ostseite von dieser Mei'i(.lia,nlinie herrscht beziiglieh

der Liingen und Quertbiiler das umgckebrte Vetiiiiltniss vor. Man sicilit, dass

dortdas Er/gebirgssystein, liier das Ricisengebirgssysteni, in dc^r Mittedie h'esuitirende

von bcnden in der lUehtung dor TiiiilcM' sicli a,nsi)rilgt.

Ein w(!it(!res intciressnntes Moment der Vergleichung isl, dit; per^entuak

FUichenaui^dehnung in den versehivdenen Sckichkn oder Seehohen, vveU;be ich in

nebenstehender Tabelle folgen lasse; wobei die Seeiioben von 100 zu KM) Meter

(;U() Fuss) angcnonnnen sind.

Man ersiebt bieraus , dass di(; grossten Prozentzabbm fiir die tiefste

Ikidenlage zwiscben 100---2()0 Meter der siidwestliebe und der mirdwestliche Fingel

des Mitte]g(!birges, die grossten Zablen fur die mittbn'e Uiilie von 300—400 Meter

dieersten drei (ilied(!r (his Isersa,ii(isteiii-I'ia,tea,irs, iiiid die grossten i*roz(\ntzabbin

ftir Hoben iib(U' 500 Meter di(! ('(iiitniJgriippe (b'S nordbcitmi. Sandsteingebirges,

das Je«ebken und das Erzgebirg(! iia,eb\V(Msen.



Jv'ame

Gauze

Flaclie

in Q.-.'I.

Zwhchea

100 m.
{3W)
und

•200 m.
(633') .

Zwiichea

200 m.
(633')

uud
300 m.
(949')

Znjsf/ieu

300 m.
(949')

und
400 m.
(1265')

Zftiicieo

400 m.
(1265')

und
500 m.
(1683')

Zwisckea

500 m.
(1583')

uud
600 m.
(1897')

Zviiicben

600 m.
(1897')

und
700 m.
(2214')

Zwhcbea Zuiscieii

700 m. 800 m.
(2214') (2531')

und und
800 m. 900 m.
(2531') (2847')

Zffjschefl

900 m.
(2847')

und
1000

(3164')

Zuiscieii

1000 m,

(3164')

und
j

1000 i

(3480'):

1. Mittelgebirge :

a. Sudwestl. Fliigel . .

b. Nordostl. Fliigel . .

c. Xordwestl. Fliigel . .

2. D uxer und Karbitz er Be c k en

3. Erzgebirge, nordostl. Fliigel .

4. Xordbohm. Sandsteingebirge

a. Westlicber Fliigel

b. Centralgruppe .

c. Ostlicher Fliigel

5. Lausitzer Gebirge . .

6. J e schkenge birge . .

7. Isersand stein- Plateau

a. Hiigelland v. Aicha

b. Weisswasser-Plateau

c. Daubauer Gebirge

d. Hirscbberger Niederung

14-99

0'
'0

21-8
n

44-5

14-15 9-2 28-5

3-64 34-0 20-4

2-17 16-0 84-0

3-87 - —

21-3

19-3

15-4

8-1 3-1 1-1 1

20-9 11-8 2-1 0-0

•24-1 2-2 _

4-67 6-8 18-7 37-8 27-4 7-4

3-71 — 3-2 26-3 33-1 26-6

4-96 — 13-7 54-2 11-2 2-7

461 — 0-5 340 59-8 5-7

4-49 — 2-2 28-7 39-2 20-5

2-72 — 7-8 58-5 32-6 0-9

4-12 1-5 49-3 47-4 1-7 0-1

9-51 14-6 380 43-6 3-6 0-2

2-80
:

— 86-1 13-a 0-7 —

/o

120 18-6 221 19-9 11-9

1-5 0-4 —
9-7 11 0-0

0-2 0-0 —

5-9 2-5 0-9

0-2 — —

00 — —

0-1

0-1 0-0

OS



134

Sclilie.sslicli ertibriget mir iiocli, o.inigo ]5emerkiingoii uherdie Commmiiratmis-

linien dcs liier beschriebonen Terrains zu machen.

Dip, Coimnnnicatioiislinicn lial)on orstons eirie grosso BcdcMiturig fiir den

Handel und die Industrie in jedeni Jjaiide. In dicser r.czicliung ist das vorlicgende

Terrain eines derjenigen in Bohmen, welches mil, Vei-bindungslinion jedor Art am

reicbsten bedacht ist. Ein nach alien Riditungcn a.nsgcdolintes, jcden irgond

bedeutenderen Ortberiihrondes Netz von Reichs-, Landes und Bezirksstrasseu bcdecid,,

dasselbe und das Eisenbalinnetz wurde in dom letzten Dezennium diirch drei wicbtige

Linien vervollstandiget. Nur die Flussschifffahrt auf der Elbe von Melnilc abwilrts

bcdarf nocli ausgieliiger und sys(,oina,tiscber Nachhilfe, und auf die Regniiruiig der Eger

und der Isei', und ihre F.euul,zba,rkcit, zn cunei' ausgedehnteren Miisserei wird zu

wenig Riickslcht genominen, wie denn iibeiiniupl, die Regulirung der Eliisse eine

jener Fragen ist, welclier in l?oiinien ein(^ vi(il zu geringe Auf'inerl<sa,ink(Mt gescli(>,nkt

wird. — Trotz des verhaltnissniilssigen Reiclithnnies an Verkchrsiinien in diciseni

Landstrich ist jedoch eine Verniehrung derselben schon in niichster Zeit niit Sicher-

heit zu erwarten, und konnen wir hier als Riclitungen, in denen die Legung eiserner

Schienenwege sich sowohl dnrcli die conimerziellen wie industriellen Interc^ssen

eniptieldt, und das Terrain iiir(!r Ausfiibrnng keine l)edeutendeii S(;hwierigkeiten

in den Weg legt, besonders folgende bezeicliiuMi : Die directe Verbindnng des i'lixer

und Rriixcr Brauidioblen-R.eckens fiber den Sattei von Kdnigswald mit r.odenba,c,li, —
die Verbindung von Ii('ij)a mit I!ens(ui (lurch das i'ol/entha.l, — ili(> Verl)in(huig

von Leipauber Habstein, r)a,ul(a, dui'cli d:i,s (!liudola,ser-Tiial und Lihoch mit l'.eii'kovic;

feriier als Fltigelhaiincu eine Verbindung von Ki-atzau mit Friedland, eine Verbindung

von Leipa mit Niemes und (label, — eine Verl)in(hmg von r>a,kov nut .liefn. Mehr

aus strategischem als aus commerziellen Interesse diirfte si(;hdie llerstelliing einer

Bahn am rechten F]ger-Ufer von Saaz ul)er La,un na,cli Uaudnitz, sowie eines Fliigels

von La,nn na,(;li liilin-Dux emjjfelilen. Wir sind fii)erz(Migt:, (la,ss bei dem regeii

Unternehnniiigsgeist, welclier in den hier beschriebenen Gegenden unseres Vater-

landcs lierrscht, in niclif, I'erner Zeit (un gi'ossei' Theil dieser Uichtungen mit der

Locomotive befahi-im werden wird.

Die Conununicationslinien haben aber in Verbindung mit der Beschaffenlieit

des Terrains auch noch eine grosse Bedeutung [fir die Wehrhaftigkeit und Ver-

theidigungskraft des Landes, also um im Kunstausdi'uck zu sprechen in strategischer

und tactischer Uinsicid.

Selbstverstandli<;h handelt (!S sich hier nicht darum, ein System in der

Benutzung gewisser Operationslinien, oder irgend einer Operationsbasis in dem

hier behandelten Terrain a,nfzustellen, denn einmal ist der betrachtete Landstrich

in Bezug auf den grossen Krieg von zu geringer Ausdelmnng, und nur ein kleiner

Bruchtheil des zu einem so scluinen natiirlichen (la,nz(vn abgerundetcn Landes,

und zweittms ware es jedenfa,ns, nm (u'n solches System aufstellen zu konnen, noth-

wendig, gewisse politische Suppositiomm in Beziehung auf den eventuellen Gegner,

seine Macht, ()pera,tionslini(! u. s. w. zu machen, ein ricginnen, welches wedei"

in dem Pxireiche unserer Thiltigkeit iiegt, noch sich iiberhauptbcu der gegenwa,i"liR<^''"

Mannigfaltigkeit miiglicher (]ombina,tionen vollstiindig liisen liesse. Aus diesem

Grunde haben es daher auch scIhju die tiicliligstcui strii,tegischen Scliriftsteller

S
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a,iifo(.f.„l),>,i, rcst(! Systcinc, iuifzustcllini, da in der Praxis die in dcrTlicoric gcinarJil.:-

kiiiistliclu! Coinbiiia'tiou voii Sii])|»()siti(mun sclir selten cintriffl, und sie beschraukeii

sich ineist darauf, die- /ur Vcniiigimg stchcinden Mittcl zu behandeln iind zii prufen

deren richtige Beniit/img zur Errciclning des Zielos fiiiireii muas. r)ics(i Mittcl,

sowoit sie in den Uereich der '.lV^iTaiiaohr(! gehorcn, sind lun'oiis in dm voiiicr-

go.liondon 8S- ontlialtiMi, nnd es ist dcnselben besondcrs in doni AbRclinittc (ii)e.r

dic^ Silt,(,el,' Wassdrscheiden nnd CommunicallonKlinicn in jedein §. die (ntsprcudiendc^

Aiii'nu',i']<sa,nii<(-,it, gcwidmot worden.

Iljci- miige mil- dalier niir gcsta;l,tct wcM'den , noclinuvls l<niy, all(>j(Mi('

Momcnt(\ wdr.hc von strategiseher Bedeutung soin l<onncn, zu beiiihren. Die- Mclif-

zald a,ll('v (]oinnninica,ti()nslini(!n luit cine, niidi deni Mittelpnnkte dcs Landos zu-

ianfcndcs odcf von dicsoni ansgdicndc ra,dia,le liicbtnng. Dass dalicr dlescr Punkt,

niimlicli die La,n(l('sbauptsta(il, wcnn eK Hicli nni die, lioliauptung dcs Laiulcs handolt,

als MittclpurUvt alli^' Opcrationcn zu bcr-nu'litcMi ist, diirftc wobl kiinlligbin niclit

nicln- nntor die bios mogbcben Voransscitznngcni zu ziilden sein. Die ilauptverbuH

dungslinien in dem besebriel)enen Tlteiie lioiinuMis 1ia,ben soniit, ini westliclien Tlieile

(lie h'iciilnng nacli NNW, ini milUeren, welcJier uuterni Meridian von Priig liegt

na,c,ii N nnd im oslJielien tlieils naeli NNO, tlieils wieder nach NW, wekiie letztere

iiielitung als eine Veriiiiigernng der Verl)indnngen ndt Wien. zu betrachten ist,

(hilior iuiei: nnr fur diese^ eine I'.edentnng liat. Melirere Linien verbinden trans-

versa! die el)en genannten Ckninnunieallonen. Als die wicbtigsten der radialen

Strassenziige kcinnen bier bezeiclnu^t werden : die Strasse von Prag iibev Soblan

nach T.a,nn, nnd von da nach Hiiin, T(!plitz, :Niklasbcrg oder Altenbei'g in Sa,cbHen^

nnd rern('r iVw. in derseiben ilichiung von Pnig iibei' Welwarn, Pnd.yn und I.obositz,

tuich Teplit/, nnd von da, nacli Noilendorf zicliende Strasse. /n beiden diesen

Htrassen la.ufen zaJdreiche Wege zweiter Kathegoric parallel, nnd sind d.eselben

iuich nnter sich (lurch 'IVaiisversaJlinicn gnt verbunden. Auf (lev Ostseite begleitet

sie die Kisenbalinlinie, und ist aiisserd(nn diese Richtung daselbst (lurch (he sie

beglcit(!nde Klbclinic^ gut gedcu'.kt. Dieselbc gebt direct auf die llauptstadt Sachsens

zu, und halxMi dcisluilb audi bekanntlich die <u-stgenannicn (;()nunnnicati(jnsliuien

«ow()hl ini siebenjiilirigen Iviiege, sowie im Kriege von ,18 13 eine grossc I!,oll(>. ge-

«pielt. Von Prag aus b(Minden sicb auf denselben melirere vortr(>,micli(^ Positionen,

wie die l<^,gerstellung auf dem Plateau von Peruc, und he-i Dusnik, \v(>lch(> letzti-re

an Theresicmstadt eim^n wichtigcn Stiitzpunkt hat, dessen weit reichende Pedeutung

m l(>|y,(,en Kri(-ge erst reclit klar wurde. Im weitereu Verlaufe gegen Nordwest

tuhrt die Strasse von Laun, wo eiu wicbtigtn- Strassenknoteupunkt isl;, mit sebr

sanfter Steigung in das Biela-Tlia.! und nacb P.ilin, wiihrend der ostliche Stvassen-

CTig die etwas scliwierigeii Deiileen des Pasclikopole, des Klostergraber und des

Lnkower Sa,ttels passiren muss. (Seite 22 nnd 2."..) Px^ide. Strassenzuge gelangen

nun ill di(; sich von Dux iiber Teplitz, Kulm bis Arbesau ausdehnende Niederung,

welclie sich liings dcs Fusses des ganzen Erzg(ibirges fortziebt, in welclu; die Ei'z-

gebirgRRtrassen herajifiibren, und welche aus jenem diesen Strassen parallel laufendciu

welleiiccnnigcu 'reiraln bestelit, w(^lches die jcdem Keinde gegeniiber, der aus den

schwierigen Erzgebirgsdefileen in diese Niederung beraus(U!b(Micbiren will, so vcn-

<loi'l)licben Plankenstellungen gestatt(^t (Kulm 1813).
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Mine Bewegiiiig von Prag direct riadi Nortlen trifft auf kcincn stratcgisclu'ii

Zielpiinkt, rioch wenigcr {[her ist diese liichtung fur grossere Trupporiltewcguiigcui

gceignct,, da sie moist (lurch sell male, vou steilen Felswanden eirigeschlossene,

wenig bewolmte Thiilci' riilirt, zaliirciclu!, lioiie Silttel /ii iiberschreiteii hut, luid

uirgends eine Entwiclveluiig gestattcst. Nur die Stra,sse von Leipa, ilber Dauha,

nach Liboch diirlte Kw.v (iine lienicksiebtigung v(U-dieiieii.

Wichtiger ist die iUcbtnng nach NNO, die sogeiiannte fserlinie, w(^lche na,cli

Norden fortgeset/t nach Gih'litz iulirt. Ks wnrdo tiber i\W. sti'a,tegiR(;he I'.edeutnng

dieser Linie bereits Einiges gesagt (Scite 105 und 120), insoferne in den Operalions-

berelcb derselben aucb das wicbtige Ueichenbergef-'riial gehiirt. Iiidess muss \n\-

inerkt werden, dass eine in di(!ser Kiehtung begoimono feindliclie ()p((i'ation unter

den gegenwiiTtigen politischen Verhiiltnissen ihren Zielpunkt nicht in Prag, S()nd(u-ii

in Wien suchen wii-d. Seiu' wichtig sIthI in dies(M' Kiehtung als Knotenpunkte

Jungbunzlan, Muncliengriit/, und 'riirnan mit iiiren vortreHliehcn I'ositionen, fiir die

innere Iserlinie, wenn diesell)en a,ueh fiir grosse Ma,ss(Mi nur Kronl.al-Aidst(^llungen

erlauben, und audi in ihren tactiscluni Veiliiiltnissen Ma,nches zu wiinsehen (ibrig

lasscn. Fiir die ilusscie Iserlinie ist das l'liit(iau westiicli mid iistlich vom Px'isig

bis llubnerwasser, dann die Uiihe Jilove bei Liebenau, welcbe das Defile von Laugen-

bruck beherrscbt, besondcsrs wichtig. Obrigfnis iiilngt die IJedeutung dieser Oiienitions-

richtung mit jener von .licfn so enge /usainmen, dass spiiter bei (h'r liescln-eibimg

des Jicinei- Terrains nochmals ;uif dieselbe /.uriielcgekommen wei'den wild.

Was nun cndlich nocli die tar.f:isf;hen VcrhaltnisKr. betrltit, so wird wohl

Nieinand fordern, dass bier im Detail a.ul (lies(^iben eiugegangen w(irden solle,

vielm(!hr iniissen diejenigen, weldu' sidi liir diesellien inter(issii-en, sie a,us der

vorbergehcmden Bescbreibung (Km- einzelmMi griisseren 'J'erraiugebiete nl)straliiren.

Hier kann es sicb nur um einc! kurzc! Recapitulation ge\viss(n' Ibuiptmoniente

handelu. Folgen wir dm eben beschriebenen strategiscben Hauptlini((n, so erhiilten

wir folgende knrze Cbarakteristik, wobei idi nur benierke, d.ass die diibd betonte

I'assirbarkdt sicb nicht anf die (!bausseen erster lvia,sse be/iilit, welciie nieist bei

jedem Wc^tter jiassirbar' sind, sondern auf die Feldwege und den Hoden uberha.upt.

I)a,s I'erm'.er und (leorgsberger I'liiteau entMlt ausgedeinite, olfeiu' und iriue,

sanft geneigte Flaclien, (hn-discimitten von niciit sebr tiefen, in dem oberen lieginneu

derselben ziemlich tlachen Thalfurchen, welche nuMst eine gegen die supponirte

Operation slinie senkrechte Richtung halx'u, daher scibr gut de(l<en und verdec]<en.

Der Boden (Pliinermcrgel) ist im tro(;kenem Zustand test, audi im Reg(!n ziemiicb

gangbar, nur bei Peruc, Biflza, dann iistlicb von Krabsic und Lipkovic wegen dor

ausgedehnten Lagen von dilnvialem Lebm \n\\ nassei' Witterimg schwer passirbar.

Das Fgerthal ist brdt, eben, dnrchschnitten und l)edeckt, bd Postelb((rg,

Laun, Vrsovic, Radonic, liibodiovic, Riulovestec, liudyn und Theresienstadt luliren

feste Briicken id)er (b'li Fluss, wddier fibrigens hier nicht tief ist und m\ geringes

Gefiille bat. Das Thai ist tiieilwdse^ mit sumphgen Wieseu und /\uen liededvt,

durdi die zahllosen FlusskriimnumgtMi und einmiindemb'U Biiche dui'disdniitten,

und bei anbalteml nassem Well(^r nidd, ohne Miihe ])a.ssirba.r.

Von dem siidiistlidien Fnsse des Milescbaner Zuges im Mittdgebii'ge gilt

dieselbe Cbarakteristik, wie vou dem I'erucer Piat(!au, nur ist ilas Terrain, (b'ssen
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Obcrfliiclic mit jiiiiscreu Morgeln mu] Diluviallcliiii bodeckt ist, bci nasricm Wetter
nielli, so leieiit piissirbai. Der lliieluui desselben aber ist waldbedecktes Terrain
mil: st,eii(!ii Al)lii,]leii, der ]5odeti test mid bei jeder Wittening zieiiilich Kiingbar

(r.nsait imd Basalttuite, PhoriolitluO. S(^hr wichti.i;- sind die Sattelpunkte (S. 22.
u. 2;5). Der nordwestlielie Fuss Ke.jJ,'eii die Biela, ist weiiiKer bedeckt als der
Rileken, aber inehr durcbselmitten als der siidostliehe l^'iiss. Die 'I'iei'eiilinien

Ziehen vorberrscliend parallel zu deii waJirselieiiilieh(!ii Operationslinien, sind a,nf

der siidostliclien Seite zieiulicli ilacli, a,utder iiordwestlichen jedocli ti(!f einKesclinitten

und L^estatteii keine J*]nt\viek(dniit;-.

Das P.iela-Thal (S. ;5U) ist eiii eiises, von /iemlicb steilen holien Abfalleii

eiMKesc,hloss(!iies Thai, bat auf der Streeke von ()l)eriiitz bis Anssig l.'{ feste, nieist

li«H/,crne Briicken (nahezu bei jedeni am J^'lusse betindliclieii Ortci), mid kann als

<'in 'i'erraiiial)schnitt betraehtet werden, welcber von einen vou 'i'eplitz einf>-eleiteten

Uiickzug auf die Egerlinie gut zii (leck(Mi verniiig. B)es()iiders weiin man dabei
die am linken Ufer der Biela bcdindliehen guteii Bositiouen, den Waxdiliolder-Berg
uinl die Jiolien von Jedowin, zu beniitzen verstelit, welclie die Teplitz-Karbitzer
Niederung beherrschen.

Die T(!|ditz-Ka,rbitzer Niederung, welche sieh von Dux bis Arbesau erstreekt,
i«l' bercits oben bei den strategiseluiii VerhaJtuissen beriihrt wordeii. Dieselbe ist

111 tactiscliei' Bx'/iehimg eiii mit kleinen Wiildchen, zahlreiehen Orten und einzelnen
iiidustri(ill(^n Kital)lisemerits, sowie zcu'streuten (Jeli(»l'ten bedecktes, von zalilreicheii

I'>iichen, 'I'eicheii und sumpligen Wiesen durebselmitteues Terrain, w(dclies aus vielen,

l>i'eiten, flacligewolbten von NW nacli HO gericht(!ten Ttirrainweilen bestebt, die
Side Deckung gewalireii, weiin die sudostlich die Niederung belierrsclienden ilidieii

ill nnserer (Jewalt siiui. Die vielen zerstreuteii grosseii Scha.ciilgebiiiub' der Koblen-
Kniben kiinnen als gute Stiilzpunkte dieiien. Das ganze TerraJii ist als Ansga.ng
der l';rzg(;biigsdelil(i('ii iiusserst wicbtig.

Das lOrzgebirge auf s(>inem sildostliehen Abluuige ist selir steil, waldbedeekt,
"iir aut den vveiiigen, oben angel'iUirteii Strassen |)a,ssirbar, dei' pla,tea,iiformige

Hucken dagegeu ist uudir ofl'en und w(!nig ilurchsehnitten, fiiUt arimalit;; ueaen
'^iuiiscii ab, uiid gestattet an vielen Orteu eiut; tVeie liintwickelung l)edeutender
'vriiit(\ Die /(>i(, fdr die Ersteigung des Mrzgebirgs-Plateau aus der Teplitzer

Niedoruug, fiber welche sieh da,ssell)e 12 bis 1500' hoeli erhebt, ist fiir Kussgeher
^Ui den versehiedenen Wegen selir vei'S(diiedeii, auf der Ziimwalder Stra,sse etwa
-' ^tumlcii, a,uf der Mtiekenberger Strasse etwa, I Stunde, auf jeniu' von Nollendorf

,-i Stnnden
; die Wege sind bei jeder VVitterung jiassirbar.

(ielieu wir nun in deii Bereich d(M' zweiten Optirationsricbtuiig, so huden
^"' liier das Weisswasser-Platean, deii osllic.heii Pliigel des nordbblim. Samlstein-
«*'l>irges mid das Jeschkeng(d)irg(!.

Das Weisswasser-I'hiteau iiberluiht auf tliwn reeliteii (westliehen) Iser-Ufer
"lit seinen steilcu Abfiillen das gegeniiber liegende liuke Ufer, welcber Na.chtbeil
'"I"' diirch eiiiztdne kurze, flaclie Riickeu, die sieh dort behnden, wieder ])ara,ly-
•ii't wird (S. 120). Das Terrain am Plateau selbst ist in der Mitte (Weisswasser)
"lid ill! siidwestiicheii Theile (Mseno) olfeu, im nordiistlicbeii (Iliihnerwasser) mit
'I'fhteni VVald bcileckt, der (istliclie Tlieil (Sychrovj ist wieder offener. Die Iloch-
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fliiche bcsti'ht aus flacli gekriimmten Wellen, welche sicb von NW nadi SO ndcv

von NNW nacli SSO zichcn, und doroti zwei biw drei innner cmm 'I'ciTainiibsclniitt

hildeii, wolcb(!r durcb oin tief ciriKoschnittenes, enges, in dorsellioii KicJituiig ziobend(!S

Thai von den anderoii iUndidion Al)sdinitt('n dcs I'lateans gctronnt wird (S. 100).

Naho an dcr Wassersdicido linden sidi anch Qncrwo.llon im TeiTain
,
wddio

senkfodit anf dcr Opcirationslinic, stclion, indcni sic von SW niicb NO strdcluMi,

und daher tactisch vortbeilliaft beniitzt werdc-n kinmon. Voni siidostlichen Rande

dcK Plateaus bis zur Wasscrscbeidc, auf wolclier Sl,rc('ke cin, allmiUiges Anst(!igen

stattfindet, bctriigt die Entfernung ctwa 2 Mcnlen. Dcr nordwestliche Abbang des

I'lateauH bat (unc geringe allinaligc Coscbung, niit wcldicr en- in di(\ llirscbbcrgcr

Niedcrung und in das Polzcntbal iib(!rgeht. Das Terrain ist Jiier mit dicbtem

Wiild ))cdcc,kt, (lurch (Ji'iibcn, nnd Moorboden vielfiieh dnrdiscbnittcn. Die 01)er-

Hildie des Itodeus ist sebr saudig (Mittlercr (Jjuulersandstdn,) da'ier bei niiss(!r

Witternng f(!st and gut passirbar, bei trockencr Wittcruug hingegcn schr locker,

und bcsond(!rs fiir VVagen und Pferde wcuiger gut gangbar.

Dcr ostlichc Fliigel des nordhdhniiscben Sandstcingt^birges ist in seiucn

sildlidien Ausliiufern flacb gckriimrat, nic^lrig, oti'cn, wcuiig dnrchscbnitt(>n, (unzelne

waldigc Kasaltkegel a.ls })raucbbare Stut/.punktc enl,ha,ltcnd. Dei' nordliclie Tln^il

ist waldbcdeckt, dcr Zugang znm Hanpti'iick(vn steibn- (S. SS), die I'lbergiingc iilx'r

dcusclben siud zicnilieh hmt nnd o;ben, scmken sicb abcr auf d(!r Nordseite selir

steil liina-b. Dalnn- sind die /ngilnge liiei' leidit /n v<'rtheidigvu, liber die ( lang-

barkeit des 'J'ei-rains gilt da,ssell)e, \va,s bereits von deni \V(usswa,sser-11a,tea,n

gcsagt wurde.

Das ,Ieschkcng(>birge ist ein iiii.tiirlidier, waliribanigci' lirieken, welclier

den Eintritt nacb Hobincn ans deni obereu Neissetlialc (Pcidieidierg) hind(M-t. D(u--

selbe (S. 90 und 101) bat gcgenwiirtig drei bedenteudere llbcrgangslinien : I'ankraz,

Aucrbabn-Sattel und Tiangcnbrnck. Der erste ist der am wenigsten schwierige,

dcr mittlerc dcr am wenigsten praktisehe. Dei- let/te V(ni [iangenbrnck ist dnrcli

die lliihcu vou Jilovc bcdrobt. Die Al)h;iuge a.iif beidcu Seiteii sind selir steil,

waldbcdeckt, gcstattcni nirgend <Mn(> grosserc Kntwickelung.

Dcr gr()SS(^ llaiini in dcr Mitte unseres P.lattcs, im Noi'den die siirlisiscb-

bohmisdic Schwciz, ini Sii(l(>n die Da,nba,(U'-(iebirge enthaltcnd, eignct sicli wcuiger

fiir den grosseu Krieg, und diirft(; nnr fiir den I'a,rtcigiingerka,mpf von Werth sein.

Denn das Terrain bcstcht bier znm grosseu Tlieile a,us ebenen plateaidonuigen,

waldbedcckten Riicken, welche (lurch (uiu; IJnzalil gi'osser(M- und klcincrei- Thab

griinde durdisdinitt(ni suid. Dicse Tlialgriindc (S, Tf) und 111) siud lief in die

Riicken eingcscbnittcn, mit VVald, llopfcngilrten dicht bedeckt, uud erlanben (iuils

deshalb, theils wcgtm des tiefgriindig sandigeii Podens keine P.cwcgnng griisscrer

Massen. Dagcgen sind di(isell)cn fiir d(\n kleiiien Kiieg vou Vortheil, welchcr

unter zweckmassiger, des Terrains knndigcr Pcitung audi griissen; Erfolgc er-

zielen konnte.



139

N a cli t, r ii g zu Soitn 80. Zeilo 15 voii oben:

Tabelle liber die Tlialwege in und urn den westliclien Pliigel des iiordbiilim. Sand-

steingebirges.

'rii:ilwos (Irs

Von

bis

1. ICIbc-'riialcM

Kvoiliiti! - Kam-
nitzoi'-ThalPS .

l''alk('iiHu-Kiun-

IlilzOl'-'I'lllllcH .

Totschnn , Nivfiaii ilos

l''lnss(« ....
Niedergriiiid . .

Landesgriiiizd, Miissniv.

V. Tetschen b. z. LaiidoS'

grilnze

Seoliolin dor

genaunt. Orto

iiiW.-l'.iiiiWdcni

ll(ill(UI(lifl'!.

von

bis . .

in Mctoni

von . .

Ills . . .

II Kiliimi'lrr.

:i7r,

.i(;4

860
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Einleitiing.

Indeni icli iu den naclifolgenden BliUtcrn das (M'sto Vcrzeichniss der von

dcT l,o|i();^Tii(iH(;licn Section der Landesdiirchfoi'scluing von I3olmicn gcmcssenen

lliilu'iipuHlile, vernielirl, iiocli durcli einige iiltcre vciiassliclie Messungen, der

(HrenUiclikcit iU)(!rgel)c, wird ck iiotliwendig sehi, einige kurze Benu^rkuiigcn iiber

den (ia,iig luid die Metlioden der Mcssung, ii})er die daraii betheiiigten Personen,

endlicli iiber die Gena,idgl<eit, diesivr BeHtininiungen zu niachen. Es entliiilt dieses

Yerzeichniss bios solclic Tuulvte, welche auf deni Terrain dei' diescni Vorzeiclinisse

beigegebenen Schichtenkartc (Section 11.) entlialten sind, nnd welcbe zum grossteu

Tlu!ile, soweit sclbc dnrch die Landesdurcliforschungbewii'kt wurden, in den Jalircui

1«()4 und 18()5 ausgefiibrt worden sind.

Itcreits in der ]<;inleitiing zu deni vorhcrgehenden Abschnitte (Seite 1)

wurde als Zweck der deiu Veriiissei' gestellten Anfgabe bezeichnet, dui-ch cine

mitgliclist grosse Zahl zweckmjissig vertbeilter nohenniessungen nnd NivcUenients

eiiie richtige Kenntniss der Ilolienverlialtnisse des handes zu erbalten. Es sollte

dieser Zweck dadurch crrcicht wcrdcn, dass iiacli der von deni Verfasser zuerst iu

Miihren in grosserer Ansdeluiung, nacb ihni aber audi von Aiideron augewend(>,ten

Metliode, dercn Wesen den l-'aclnniinnern dnrch das bereits oben (Scitc 33, zweite

Annierkung) citirtc Bnch liinliinglich bckannt ist, nnd welclic man in ncnestcr Zeit

die lialbtrigonometrisclic Methode nennt, also niit Ililt'e eincs sogcnanntcn Universal-

NiveHirierinstruineiites von zweckniiissig gewiililten Stand iiuiikten aus die llolien-

wiidvel aller sicliU);iren Orte, und auderer wiclitiger Terrain])imkte direct gemessen

wcrdoii. Die liorizontalen Entferuungen werden aus guten Terrainkarten entnoinmen,

"lid (la,raus iiacli den gewobulieben l<\)i'nielu uiit Beriicksicliiigung aller praktiscli

^vichtigen (!(nTectionen die Urilunuinterscliiede dieser rankle gegeii den Stand])unkt

l>orechnet, Als Standpnnkt wird (iiitweder eiiier jeuer Puiikte gewilblt, wclcher

bei der vor dreissig Jaliren begonnenen Katastral-Veriuessung des Landes als ein

"aui)tdreieck])unkt (Triangulirungspnnkt) diente, nnd (lessen Jlohe iiber der Meeres-

fliiclie da,lier bekannt ist, oder ein soIcIkm-, von dem aus niehrere solclie Triangulinmgs-

I'nnkt(; siclifhjir sind, so da,ss a,lso die Stu'bobe M,ller iibrigen Punkte leicbt daraus

<d)geleit,et werden kann. Die liorizontalen Entfernungen rl(>r pointirten Terrain-

punkte werden aus den ()riginai-Ma,])i>irungen des k. k. niilitilriscli-geograpliischcn

Institutes jni Maassstabe von I Zoll = 400 KlaJter oder 1 : 28,800, deren

photographischc Copirung fiir die Zweeke der Landesdurchl'orschung von dem li.
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k. k. Kvinftsiiiiiiistcriuin s'i'Ulust ^'('Htiittot wimlo, 0,11tnonimen. Die glcicli bei .15(!}^iiin

(liescr Arbeitcin iuifeestellte Iiisl.rucktioii fiii; die Mitaxbeiter '') (iiitbiilt eine l'r;ic,isinitii>'

der (ifundsiitze, luicli deiieii bei dieseii Messungeii vorzugelieu ist. Die iiberwiegeiid

grosste /alil dv.v iiu iiiichfolgenden Verzeichrusse eiithaiteiicn Messuugen ist nach
diescr Metliode ausgefiihrt.

a) Die in den Jahreii 18()4 und 1865 in deiu Terrain der Section 11. aus-

getuhrtcn Arbeiten wurden so vei'theilt, dass ini Jabre 1H64 llerr Jos. Kristen,

Assistent am Landcspolytecbnikum, die MesKiingeii im siidwi^sfliclien Kliigel des

Mittelgebirges, am rerucer imd (Jeorgsb(!rger-i'la,tea,ii, (binn in (b^iu (lebiete /wiselien

Auscha und Gastorf, der Verfasser abcsr, welelK'm /iigleieli die Oberleituiig

der orographiscb-liypsometriscluMi Arbciiten (ibcM'tra-geii ist, die Messungen im

(istlichen Fliig(d des Er/gel)irges, im Tepjit/- Karbit/cir Itecken, im nordwestliclien

und iiord()stlieb(!n Mug(d des Mittelgcibirges, dass feriKjr im Jalire 18(35 der Ingc^iiiuer

Herr Carl, Jlaron Callot die lioarbeitnng (b',r auf der Karte (mthaltenen Umgel)uiigen

des Iserthales auf beiden Seiten des Musses, des Weisswasser-Plateau's, sowie

eines Theiles der Hirschbcsrger Niedernng, Herr Kristen des Jescldcen- und Iser-

gebirges, so\vie des ostlichen Flilgels des nordlx'ilimisclKm San(isteingel)irg(!s, der

Verfasser al)er (He; Bearbeitung i\v.v Daubaer-Gebirge, (b's ceiitraJeii und west-

lichen Theiles des nordlx'ihm. Sa,ndsteingebirges und des Lausit/er (iebirges \i\w.v-

nahni. Auch begieng (Uw letztere b(!hnfs Verffissung der Scbicbt(!nka.rte die von
(leu beiden, Mitarbeitern Gallot und Kristen bearbeiteten (lebietc; tbeils im J. 18<;5

theils im J. 18()7 und 18(18, wobei derselbe ebcnfalls einige Messungen daselbst

machte. In dieser Wtuse wurden auf cinem Terr'ain von citwa 128 Qua,dral,-

meileu iu den .lahren 18H4 und 1865 circa- 5()()() rurd<te, darunter mcbrcre (lopjielt

und nuihrfach bestimmt. Alle diose Punkte in da,s luiehfolgende Verzeichniss a,uf-

zun(!hm(!n war unmoglicb, ru)('h weniger aber war es ui()gli(;h, die genuissi^iKm

Elemente und die Mauptphasen der l!,eclinung hier mitzutJKiilen, weil dadnrcb
der beanspruchte lUum, souiit a,ucb iVw Kosten des Di'uckes wold vei'driMfacht

worden wiiren. Vielmebr liabe ich mich begniigt, aus unseren M(;ssuugen nur die

wichtigeren und charaktcsristiscluMi I'unkte lierauszubeben, und daltei tuir die

Resultat(! (nandicb die iSeeliolni in Meter und W. I'uss) mitzutheibin, da denjenigen,

welche (!S wilns(;hen, in die von luis gefiihrten Vermessungs- uiul Berechnungsjournale

genie eine beli(!bige Einsiclit gewiihrt werdcm wird, dieselben audi schliesslich

geordnet dein Mus(!um iiixirgeben werdeu sollen. Zu diesem Behufe ist in deni

folgenden Vei'zciichnisse bei jedein geniessencn l*nnkt(i nicht bios der Autor, son-

dern a,uch das -lahr nnd die Metliode der Mcissung naher bezeichnet. Heziiglicli

der Metliode d(;r Messung muss noch bemiirkt werden, dass in solchem '{'(irraln,

welches keine Aussiclit und Verbindung iiiit andereii I'nnkten gewiilirte, a,nch (Uis

Ikrometer, und zwa,r sowolil das Qiiecksillier, wie aju^li das Aner()id-i')a,roin(!tr von

mir beniitzt wurdc.

*) Ka-aterJalirdsborlchf, liber die Wirksamlaiit dor buidcii flomitRs der Landpsdiirc^hforschiinp

von Bohmen Prag I8«.5, auf Seite 21: Instruction fur die Mitarbciter der Section fiir Ilypso-

raetrie u. s. w.



I, 145

N(il)(>u (licsoii (liircli Mitgli(>(l(M- uiid tuif Kostcii il(u- rjandcsdurcliforscluiu"

'^nsgcl'iilirlcu licstimniuiigeu luibo icii der Vollstiindigkeit wcgcn in das iuu;hfolgende

V(!vz('ichnjss iiocli folgendc MoKsxiiigen aufgciiomiiKMi

:

1)) Die untcv (l(>-iii NaiiKMi „Mc'SSuiig(ni dcs (Icncralstahcs" von dcr Triangii-

lirungsabtheiluiig des I: k. milit. gcoijraphischen Institutes ausgefuhrten Bestimmungen
der TrianguUruut/spiinkff' dcr Ictzteii Vormcssuiig dos Ki'niigreiclics Tiolniieii, wolclic

iiocli nicraals pid)lizirt, miv aber iiber aioin Aiisudiun (lurch die bosoudcro Libera-
Htiit, luid (lute 8. K. des llerni Felduiarschalllieutenants von Fligely, Directors

'les k. k. uiilit. geogr. Institutes, scbou vor liUigerer /eit in Abschrift mitgetheilt

wurden. i)ies(! Tuukte bildeu die (irundlage unserer Arbeiteu, wir liabeu dieselbeu

'lurch zahlreielu', I'ointiruugeu nl)ernia,ls unter sicli verbunden, und siud daher
auch in der ijage, ini Falle in Folge (Um- niitteleuropaischen Gradmessung eine
fw die Praxis nu'rkJiche Verilnderung in deu bislu'rigen TToluMi/alilen Pkitz greifeu

"iiisst(^, oluieweiters die ents])recliende C.orroetion an unsere eigenen lJolu'ninessung(ui

atizubringen. Audi lia,l)en wii' niclit versilunit, nnscrc Standpunkte, wo dies nur

i»«"»glieli war, niit den sichtl)aren ITauptpuukten der mitteleuropiiischeu Gradniessiuig

ill diesem Terrain (wie z. D. Tetsclmer Schneel)erg, Lausclie, Jeschken, I3osig,

Mileschauer u. s. w.) direct zu verbinden.

c) Weiters lialie icIi die Ilauptpunkte mehrerer mir freundliclist mitgetheilteu

^ivdlemcnts von F/iscnhnlmcn^ und zwar insbesondere das dor k. k. Staatseisc^n-

'•'ilmgesellschaft, der Siidnor(hleutsclu'n Verbindungsl)alin (ll,eidienberg-ra,rdul)itz),

''<''' btthniischen Nordbnlm, der Kralup-Turnauer-Bahn, endlich das Flussnivellement

der Eliie rler k. k. Land(!s liandi recti on aufgenommen. Je(iodi war idi gencitliiget,

•'"• die Coten der Langenprotile dieser Baluien, welche durdiaus dici Seeliohen in

W. Klafter a,ngeben, sehr bedeutende Correctionen auzubringen, (hi die Seeliiilie

'Ifis Prager Staatsbalmliofes noch immer zu 94-0 anstatt zu 101-2;3, der Keicben-

''<'rger Ralnihof zu IST'lK! austatt zu 199'G3, und dor Kralupcr Bahniiof zu 82-00

'^iistatt zu ',)2-0() angenonmien wird. Daher babe icb an deu Coten der nordl Staats-

''''liii eine Correction von 7-23, an deneu der Bohm.-Nordbahu ebenfalls von 7-23,

"" <lenen der Kra,hi|)-Tnrna,uer-T>a1in von lO'OO, endlidi an deuen der lieicluniberg-

''iir(bd)itzer-]5ahn von I, PCilS Klafter ini positiven Shnie aubringen niussen.

d) Ebenso ei^scheinen in deni Verzeichnisse eiuige widitige Resultate aus

flf-'' Sdu'ift von TIerrn Carl Baron Callot „Beitriige zur IIo]ienl<unde des Kihiig-

''•iches Bobrnen, Prag IHGB", desseu Bemiibungen um die llypsoinetrie von l?ohnu>n

'^f^iner Zeit louder nidit die verdientc! Unterstiitzung fanden.

e) Kinige uiir von ir(>rrn Johann Bruekner, T;ieutenant im k. siicihs. (inideu-

^'oi'Ps (toi)ogrji,|)lusdicn Corjis) in Dresden freuudlidist initgotheilte halbtrigono-

"ifitrisdu; n()lH;nniessrnig(ui anf siidisischem Boden, najuentl. in der Gegend von Zitta-u,

'^velcbc ich vortreHlicli ziu' Vcrvollstilndigung meiner Schichtenkarte auf sachsisdu'ui

'^oden, wo unsere "Messnngen natiirlidi sehr h'ickenhaft wa,ren, l)eniitzeu konnte

;

'•^'i weiduir Gelegcnlu'it idi l)enu'rken nuiss. dass Ileri' liriickner sicli niit der An-
'*''figung einor auf Grund eigener vieljilhriger Messnngen coustruirten Scliichten-

karte von Sachsen beschaftiget, welche voi'ziigUclie Arbeit ualuizu voUeudet ist-

1) Von barometrischen Messuugen liabe icli die bisher uocli unedirteu

"•^ssungeu des Herru Forstnicister Bund in BoliTU.-Kanniitz aufgenonnucn, welche

10
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sick !Uif das Tciraiii dor l)ohmischou Scliwci/ hczielicii, uiid mir vod llcrrn lUmd

uber mciii Ansuchen jicveitwilligst mitsctheilt wiirdoii.

1^) Kndlicli schion cs mir nacli racineii Vergleicliuugcu, dasK audi die baro-

inctiischoii Mossungeu des verstorbcueu k Kilchs. VenncssuiigsdivectorB Lohrmafm,

sowio die des elieui. H(!Cfetai-s itu k. siicliH. Ivriegsiiiiiusteriuiu Wiemann llolieidx'

stiininuiigeu, dereii Excevpicruug iiiir die kouigl. silclis. liehordeii in Drosdciu iiiit;

groaster Liberalitiit gcKtattiiten, iiiit Holdier S()rgf„it angestellt wurdeii, da,ss ilive

theilweisc Aufnalunc in mein Vcr/eicliuiss, sowic audi ibrc Ileuiitzuug ziir Verfas-

sung der Schiditenkartc gereditfcrtiget ersdieiiieii diirtte. Sowolil an den Mes-

sungen von Bund, wie an jcnen von Loliniuuin viud Wieinaun liabe idi die notiiigeii

Corrcctionen wegisn veriindevter Seeliiilie des Staiidbavonuiters angebracht.

Trotz dieser vielcn uiitef b) 1)is g) angduhrten fveinibiii Messuugen be-

tragen dieselben dodi nodi kauui (Umi /eliideii Tlicil derjeuigon Uestiiiiniungen, weieiie

aus Veranlassung der Arbi^iten (lev LaiKk'sdurcbrorsdiung von den drei sub a) ge-

nannten Mitarbeitcrn derselben ausgefulni vvindeii.

Das Maass, in denen die Holicii beredniet wiirden, war iiisiiriiuglidi, da

die Distanzcn in Klaftermaass aJigcileseu werdeu iiiussteii, ebeiifaJls die Wienei'

Klaftcr. Der Unistand jedoeli, dass man deb aJlgeiiuMn angewobiildia,!,, die ilolieii-

lage ill! FuMsmaasse anzngebeii, sowie die bei uiis bereils vorbereil,ete (h'lnniidislige

ge'setziidie. I'Vuimiiruiig des Meienna-asses, wodurdi sdion der naebsU^ii (ieneraJJoii

unser Kiafter iind i''ussiiiaass nnversiiiudlidi (xle.r iiiiiub'stcns uiibe(nu'.ni weiden

durfte, habeii niicb verauiasst, siliniuilicbe ini Klalicrinaasse liei'eils berediude

Hoheiibestimniungen auf das Meter und l''iissiiiaiiss zu rcMbizieren. hi der diesein

Verzeidiniss vorhergebendenTcrrainbesdireil)uiig iialie idi JAissmaass mid Me(,eriiiaass,

sowie MeiU'.n mid Kilometer hiiufig und absiditlidi ueben cMiiander gestcUtv^weil

in (b'lu iJbcrgangsstadium, in wcdeliein wir uns dieu befinden, es nur (birdi liilufigi!

Nebeneimuiderstdlniig und Yergieielumg miiglic^h wird, von dem neuen Maasse eine

riditige Vorstellung m gewiiinv-n. In der beiliegeiiden Karte, wddie das erstc

Blatt eines Atbises bibb'.t, der vor Abkuf eiiies l)e/enniums kaum vollendet werden

dilrfte, war es mn so mebr angezeigt, iib(M-all das iieu-franziisisdie odor Met(>,rmaa,ss,

sowobl bei (k>ii dnzdnen Ilobeu, wie audi bei /idiung der Sdiiditeulbiien zu

wiihlcn, wenn man denselben eiuen dauermk'ii W'erfii uiid |iralviiscbe P.raucbbar-

keit audi fiir die Ziikunft sidiern woilte. — leb setze der bessm-eii IJIiersidit

wegen nodimals die Verliiiltiiisszalden bier a,n, ua,cb widdien idi die l!,edudioii aus-

gefubrt iialic:

1 Wien. Kiafter = C W. Fnss = l-«yOr) Meter,

1 Meter = 0-527;{ Wien. Klaiter = .'VUiSS W. Fuss,

1 ()st. I'ostmeile = 4()()() W. Kla/fter =: T-BSO Kilometer,

1 Kilometer = ()i;52 (nahezu 'j,) iist. rostineile.

Die Anordnunfi dieses Verzeiciiiiisses verkilgt ileii Zwec^k, de,m lies(!i

Auflindmig der I'mikte zu erleieliteni. Kine bios alpluibetisdie Anriilirung

Tunkte, oder eine soldie nadi der /eitrolge der Messung batte dies sejir ersdiwert,

und es'imisste eine Abtbdlung der I'uukte in kleiuerc! Bezirke erlblgcvn. Ks lag

dabei der (;edauke iiajie, eiitweder eine iiatiirlidie Eiiitlieilung etwa nacli Fluss-

gebieteu, oder (k'birgsziigen, oder aber die politisdie Eintheilmig (kir Bezirke zu

(lie

der
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wiililcn. Niicli ,!A'(Mi;ui(M' MrwiiKuiiK allor IJinstiuuic liabo i(;li Jcdodi kciiu' diescr
l^arithoiluaseii gowiiliU;, (Iciin die l^iiiifJuMliiri,!;- luicli dcni natiaiicheu Terrain,

'

no
Passcnd dicsolbc \m aJlgciuciiuMi. l!ctra,chr.uiig(Mi ist, bemht in der Detailabgranzuug
liiuilig iiuL' auf subjoktivoii Auschiuiuugiui

, imd die politisclic Bczivlvsoiutlieiluiig
wui-dc bei uiis in dcu b'tzl;(!ii zwci Dezeuuien so luiufig geiindert, dass sie wold
•nil aJl('rw(!iugsteu als daiuuiiaftc. (iruiidlage eines Nacliscldagebuches, dessen Braudi-
'•iii-kcil: iiicJd, l)l()s fiir Mouato l)orodinet ist, tauglicli scin diirfto. Idi lial)c

"iK'li soinit ontsdiloRscn, als l<]iiith(niiiiigsgnmd die auf dor boiliegeiideii Karle
'wigozoigteii Linieu fiir di(! gcographisdie r.iiiigo uiid fiir die goographisdie Breite
zii wiilileii, so zwar, dass l)oziig]idi dor Liiiige die Me)ldiaiiliiuon von 10 zu 10
Minuteii, boziigiidi dor liroito (li(^ I'arallolliuion von 5 zu 5 Minuten als Thdlungs-
'in:(!ii gowalilt wurdcii, wdc^lio sicb Jedorraaiin, wenn or fiir irgend oino Gegond
'lio Hiilionpuiddo suclif, ontwodor wirlclidi mil doia Stifte, odor in Gedanken
i«if dor K.'irio zioiien kauu. Man orhiilt auf dioso Weiso etwas iiber GO Viorocko,
^^'^'Mw iiiii, foi'llaufondon Numniorn von West nadi Ost, und von Nord nadi Siid^
(inior niit deni Nanioii (h'r bodoutoiidsiou in (b'.ni Viorocko l)ofindlidion Orte 1)6-
zc'clinot sind. Da, die iiuftlorc! Liiiigo oiuos soidu'ii Viorookos (5130, die Bi'dto
'"^10 VV. KlaJlor botriigt, so ist in jodom solclion voii(iii Viorocko oine Kladie von

''wa, KKKH) Jocb odoi' HH) QiiiidraliiKMlou, odor i)200 li,octa,roii onthalten.

Uiu due IJoborsidd, dor Vorllieihing des liodous in den versdiiedonen
'"li|'iilagoii zu (M'liaiion, liabo icli nut Ililfo dor Sduchtenkarte und des I'laninictors
'" .i<'dos Vioi'odc doii I'rozenttlieil des r>odens in den Sdiichton von 100 zu 100

' <'^cr bostinnuou kisson, wddior Arbeit sidi nuuu gegenwiirtiger Assistent, Ilerr
^alind llendi'idi, boroitwilligst unterzog. Es sind dieso Prozontzalilon in doiii

"a.clifolg,,i,d,ui Verzoidmisso jod(UH Vierodce vorangosetzt, uiul kanii niit Ililfo der-
selben, sowie der obigeu Grundflache jodos Viorockos loidit ermittolt werden, wdche
wirklidie Bodonfiiidu' sicli in jodor der Hiihenlagen befindet.

Erklariiiif? der Abkiirzunjii^en,

sici I-

"'' •'''"'"' ''i"i''^l''ii- wo iiiclil, iUisdriicklich dwas Aiidercs luigegciboii ist, bezieht

^ '
'be llijlm a,,,f j,,,, iiatiirliclKui iJodcii, bd bcvwoliiiteii Orteu auf jenc Hftusergruppe,

"'"'' di(^ mittlcrc! Ilolienhigo des Ortcs l)czdduuit.

In (Ion Klamniern (....) ist dor Name Dosjenigon angcgcbcn, wddier die
a^iisfillirto, odor von weldiom sio wonigstcns, wonn der Anior nnbekannt ist,
bisser nutgethcilt wurde. Und zwar bcdcuton insbosoudere

iVlossiiM

ilciii V

Kri

Call

ei

Koristkii

Kristcii

: Callot

Die so bczdchueteu Tunkto warden von den gcnanntcn IVIiigliedern

der Landesdurcbforscliung unter Leitung des Vorfassors gcmcsscn.
Von den erstcn dicsen Namcn folgondon Zaldcn bodcsidet die
erste das Jalir dur Mossung idigckiirzt, die zAveite die Nununer
des Standpunktes, die dritte die Nununer der Visnv, bei Call,
bedeutet die zwoite Zabl die fortlaufende Numnier dor Mossung.
Alle die so bezeichneten Messungon sind nadi der balbtrigono-
metrischen Methode ausgefttbrt, niit Ausnabtnc^ joiier, wo das Wortdieu
„Bar.'' dne barometrisebe Messung bezeichnet. So z. B. (Kof. G5.

10*
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(liOhrm.)

(Wiem.)

(Tkind) :

15. 31.) bcikutct: Kcmcssen von Koristka im Jalirc 18()5, Staud-

punkt 15, No. .'il. dcs VormcssuiigsprotokoUcs.

most TriaiiK) = Di*^ licstimmungou der k. k. ostcrr. Triangulining (sogouaTintc Gcnci-al-

^ ' stabsmessungcn) bci Gclegeiihoit dor Vermossung von Bolimeu.

(Call. Bcitr.) = Garl Harou Callot: F.citrage zur noltcnkundc des Konigreiches Bolimcu

=r r.ohrmanirs weil. Vorstandes dcs siicUs. Katastcsrs, baromctrisclio Mcssungcni

(Manuscript in Dresden).

= Wiomann's, Sccrctiirs im saclis. Kricgsminist. baromctrischo Messungen

(Manuscri])t in Dresden) .

~ dcs Poi-stmeister's Fcrd. Bund in iii'.liiu.-Kainnii/. barom. Messungen (mir

im Manuscript mitgetlieilt, und von mir wegeu Correction d(-s Molda.u-

spiegels um 18-8 W. Fuss vermelirt).

(flack') =: I'rot. Ilackcl's barom. Messungen in B.-Leipa. ,.,,,,,•
(Ddick ) = Guiden-Lieutcnant .Toba,nn Briud<ner in Dresden, entbaltcn theils balbtngono-

^
'

'^

metrisclie, tbeils liaromctriscbe Mcssungcm, welclie mir von dem Gc-

nannten t'reuiidlidist mitgetbeilt wurden.

St E G) — Kisonliahn-Nivellemeut d(^r Staats i'^isenbiibii Gesellschait.

o
"

^r n '\r % _- Siid-Norddeutschen Vfsrbindungsbalin.
^- ^- •' ^-^ - " " "

(l'a,r.lubit/,-U<dcl,cnl,erg.)

K. T. J].) = „ „ » Kralup-Turnaucr Bahn.

d B N B ) = 1,
1)

Bobmisclien Nordbalin

i)ie' Directionen der genaiinten Eisenbahnen theilten mir mit gri)sster B(!rcit-

wiUigkcit di(^ Eangenprotib-, mit, aus wclchen ich die wicbtigcrcn I'unkte, narlub'ni i.'l>

selbc auf eine gemeinscliaftli(du! Seebolic reduzirte, hier mittbedc.

Die iibrigcn Abkiirziingen bcdiirfcn kaum einer wcitcren Erklarung.

In icdem Vierecke ist zuerst die Urngcbung <les Ortes, nacb welchcni dasselbe

bcnanut ist, mitgctheill, hierauf wird gewobnlicb im Wesien begonncn
,

und mit den

Punkten ubcr Nord, Ost naeh Sud gegangcn, wenn incbt locale
'^f^^^^tj'-^,

ausgezcicbnete Tballinie cine anderc Ordnung wlinscbenswertb macben. In 'l^n Granz

vierecken sind in dicselbcn audi immer noeb die il.nen zunachst hegendcn Orte d(.s

Nacbbarlandcs (Sacbsens) einbe.ogen. Die Vierecke sind naeb der geogr. B;''-^*^

J"" ;

zu 5 Minutcn von Nord nacb Siid, und nacb der geogr. Liinge von 10—10 Min. von

West nacb Ust fortlaiifeiid gcordnet.

(E. N.

(E. N.

(E.

(E.

N.

N.
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1. Hainspach und Schluckenau. (liiczu die wettlidi uud ostlicli angranz. Theile.)

7.

8,

!».

10.

n.

12.

Ui.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

21!.

24.

Gcogr. Brcitc: 51" 5' bis 51" 0'

Gcogr. LJingc: 32" 0' bis 32" 10'

Vou dcr Bodcnllilolic dieses Viercckos

ill der Sechohe von 20()—;!()() Meter

„ 300-400 „

„ „ „ „ 400—500 „

in r.obmcu liegcn

3-2 Prooeiit.

7(V2 „

2«-6

So

laiiisj);icl Uar.)Tbalsulile iiiiter d(!r Ivircbc (Ivor. (15

„ Basis der Kirebe (Kor. t)5. Bar.)

„ KircbUiuriiispitiie, (Dost. Triarig.)

„ Wirtlisliaus aii dor Strassc von diesem Ortc nadi

I.obeiubui mm Waldscbliisscbeii, (Kof. 65. Bar.) . .

„ Von dies(;m i'lsdieb, am Kr(uii;uiigsi)itidvt der Strasse

V. Sclilu(;kciia,u mil, deiii Wegc zur liirclie (Ivor. 05. Bar.)

Joaehiinslterg, KiiisaUluiig zwisclieu diesem iiml dem Gerstoiiberg

an dcr Strassc. (Kof. 65. Bar.)

„ 500 Klaftcr siidwcstlieh von Riibrsdorl'. (Oest. Triang.)

St. Aiinn^-Kapclle, an dcr Strassc von llaiuspacli nach Lobcndan.

(Kof. 65. Bar.)

Jokelsberg, I'iinsiitlliing westlich von lU'iusellicu (Ivor. 65. 18. 39.)

Ijobcndau, ]5asis der Kirclic. (Kof. 65. Bar.)

Voii Lobcndau westlicli, Zolllians an dcr Strasse (siiclis. Graiwc)

(Briiek.)

Obcr-Uilgorsdorf, Ilaus an der Gal)elung der Tbaler (Kof . 65. Bar.)

Spitzberg, siidwestlieb von Lobcndau (Brue-k.)

Ilocbster Piinkt des Tusswcges vou diesem (Irte naeli Wolms-

dorf am Gerstenberg (Kof. 65. Bar.)

Gerstcn-Bcrg, 700 Klaftcr sttdostlich von Lobcndau. (Oest, Triang.)

lin,upen-r>erg, Griinzl)crg, 400 Knafter niirdlicli von Ncndorfcl

(Oest. Triang.)

DoriiiKs-lierg, siidlieli von Neustadt (Sacbscu). (Brilck.) ....
Holier Jialu), Berglcuppe an der siiclis. Griinzc. (Bruck.) . . .

Scbiiitz, am westliclien Endc dcr Stadt (Saeliscn). (Lolirrn.) .

Piekc, von diesem Orte westlichc bewaldctc Kuppc. (Sacbscn

Mittel aus zwei Mcssungcn. Kof. 65. 15. 31.) ....
Weln-sdori; Thiili)iinkt, bei der Kirelic (Saclisen). (liriiek.) . . .

T'^'igaii, KircJic Basis (Saehsen). (liriiek.)

Neu-(Jrarenwald, eiscrncs Krcuz am uiil,ercn Endc dcs Oi'tcs. (Kof.

65. 18. 40-)

„ oberstcs einzclncs Ilaus am Waldrandc. (Kof.

65. 18. 36)

:cIl(jIii! in tldcrii

371'9 .

379-5 .

407-6 .

385-7 .

407-(; .

394-5 .

467-5 .

411-7 .

360-0 .

357-8 .

416-0 .

406-8 .

455-0 .

461-3 .

508-1 .

459-7 .

482-0 .

531-0 .

269-0 .

484-1 .

402-0 .

310-0 .

338-9 .

398-8 .

W. I'uss.

. 1177

. 1201

. 1289

. 1220

. 1289

1248
1479

1303
1139

1132

1316
1287
1439

1 460
1607

1455
1525
1 (580

851

1532
1272

981

1072

1262
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SeehOhn

Spitz-Rftrg, Granzberg, 700 Klaftcr wcstlich von NeuGriifcnwaldc,

(Oest. Triang.)

Jokolsberg, Waklkuppc nordHch von Grafcnwaldo. (Kof. 65. 18. 38.)
Taubcnherg, an dor siiclisiscbcji Grcnze, Wablkuppc (Kof. 65. 18. 2.)

liroitor Buscb, Waldkii|)i)n nih'dlicb von Sclilucliciiaii, l)oiliu,iligo

Iliibc. (Kof. 65. 18. 3.) '.

.

Kosenhain, lliiuscbcn auf der ostlichen Berglebnc oberbalb dor

l(!tztcn Mublo. (Kof. 65. 18. 1.)

Sclibickcnaii, Basis dor Hauscr am Kirchcnplatzo. (Kof. 65. 18. 14.)

„
Kirclithurndcnopf. Mittel aus 2 Mcssungcn. (Kof.

65. 18. 13.)

„
Ocstlicbcr Toicb am Dammo. (Kof. 65. 18. 12.) .

„ Zwirnfabrik der II. II. Uittricb. (Kof. 65. 18. 5.)

„ Von diosem Ortc nordlich am Judcubcrgo boi <lor

Windmilblc. Mittel aus 6 Mcssungcn. (Kof. 65. 18. 0.)

„ Einsattlung nahe am Wegc von diosem Orte nacb
Ncusalza untcrm Bucldicrg am w<'.stli(^licu Wald-

„ rando. (Kof. 65. 18. 6.) .

36. KaiserswaJdc, Hohc der Cliauss6(! am wcstlicilion Eudc dcs Ortcs.

(Kof. 65. 18. 31.)

Botzcn-Borg, StrasscamnordlicbcnFussedessclbcn, (Kof. 65. 18. 30.)

„ Wablkupjic, boib'iufigc n()b(^ dcrs(;lbcM. (Kof. 65. 18. 29.)
Kimigswalde, tiol'sto IliUiscr, Strasso an (b^i- l!riicK-o. (Kof. 65. 18. 9.)

„ Basis dos Kirolitlnirmos. (Jvof. 65. 18. 10.) , .

„ Kircbtbiirmknopf. (Kof. 65. 18. II.) .....
„ Von diosem Ortc nordiistlicb, Kreuzstationcn

, liiidist.

T'linkt. (Kof. 65. 18. 8.)

25.

26

27
28,

20

30.

31.

32

33

34.

35

37

38,

39

40
41

42

in Metern. W.-F.

478-8 . . . 1515
415-6 . . . 1315
451-8 . . . 1429

413-9 .

374-8
.

342-4 .

390-5
.

337-0 .

32 (9 .

374-8
.

382

i;uo

1186
1083

1235
106(;

1018

1186

1209

326-8 . . 1034
411-5

. . 1302
538-6 . . 1704
.330-7 . . 1046
369-6

. . 1169
409-5

. . 1295

lO.'' 1275

2. Nixdorf und Zeidler. (iiiezu die wosii. siichs. (icbictc.)

Geogr. Breitc 51" 0' bis 50" 55'

Gcogr. T;ii.ngo 31" 50' bis 32" 10'
.

.,,,

Von der gcsaraniton Bodentliic.bo dieses Viercekes liegen

in der Sceholie von 200—300 Meter 12-2 .Pro(u^nt,

„ „ „ „ 300- -100 „ ,",1-0 „

„ » « „ 400^500 „ 17-9

„ „ „ „ 500—600 „ 8-9

Seelioiio in Metern. W.-F.

Finkonbcrp, siidwcstlicli von Einsicdol (Sachsou). (Briick.) . . . 113-0

llerlingswaldc, obere ostii(;lio Iliiusor (Saclisen). (Lolirm.) . . . 3.'M-1

WiJlmsdorf, bcim Krcuze am Fusswegc von dicsem Orte na,oli

Lobcndau am siidlicben AbCalle dcs Gcrsteiib(;r.t,'es.

(Kof. 65. J!ar.) '
. . 4 3(i

Lilionstcin, ostliohc Fckc dcs Plateaus (Sacliscn). (lirliek.) . . . 10 1

Soliandau, Miindung dcs Kirnscbtbaelics in die Elbe;. (Itund.) . li;;

„ Stadt, mittlere Ilobe (Sachscn). (Briick.) 128
Einsiedel, Strasscnhohc an der siiclisiscJion Granzc. (I!riu;!i.) . ;i06

Wolmsdorf, an der Brucke, Gabelung der Sfiasscn nacli Nix-

dorf uad Ilainspaeli. (Kof. (;5. Bar.) 333-5

l.'iOi;

1057

1 380

1278
358
105

968

1055
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Secliohc

Striissi',iili()lio gcgoniiber der Stalilwaafciifabrik dcs
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in Mctoni. W.-F.

10.

11.

12.

13.

U.

15

!<;.

17.

18.

10.

20,

21.

2'i

Ilori'ii llosslcr. (Kof. 05. liar.)

„ „ obcro Millilo uuwcit dcr Kircbc. (Kor. 05. Bar.)

„ Gasthaus mv Post, 1. Stock. Miltcl aus i Mcs-

sungen. (Kof. 05. Bar.)

„ „
cisoriies Kvmz am Wcgo von dcr Kircbc in

dicscm ()rt(; iiacb Klciu-Nixdorf. (Kof. 05. Bar.)

Jvlciii-]Ni,\dorr, biu d(!r Jobaiincssiude. (Kof. ()5. Bar.) . . . .

„ „ Sattclhobc zwisclicii dicscm Ortc luid Salmsdorf

(Kof. 05. Bar.)

I-co]>(>ldsrul), TliaJimnkt am Dainiiic ciiics cbcmaligcn Tcicbcs stid-

licli V. diesciii Ortc bcj Gross-Scboiiau. (Kof. 05. Bar.)

(iross-Scliiinaii, Basis dcr Kircbc, ctwa ,'!— 1 Klaftcr hcibcr als

die 'J'biilsoblc. (Kof. 05. Bar.)

laidwiKsdiirlci, obcrstc llLluscr an dcr Vcrciiiigung bcidcr Sti'asscn

von Scbluckcnau und vou Nixdorf. (Kof. 05. I?ar.)

Taiizplaii, waldigc Bcrgliolic 020 Klal'tcr nordwestlicb von

Tlioniasdoii'. (Ocst. Triang.)

'llioiriasdori; Slrassciiliiilii^ (Saltcl) an 'dcr siidis. Griin/.o. (Briick.)

Nicdcr-Krctscbcn, I'latcau zwlsciicn liicr und Iliiiibccr-Grund

(Sacliscu). (Briick.)

Lansc-Uoni, Plateau ostl. von Prosscn (Sacliscu). (Briick.) . .

lliutcr-Hcnnsdori; ticl'stcr Puukt der Strassc ini Ortc untcrbalb

dcr Kircbc (Sacbseu). (Kof. 05. Bar.) . . .

llcriiisdori; biiclistcr Pimkt dcs dircktcn Wcgcs von diescni

Orl,c ua,cb llintcr-Dittcrsbacli ini Waldc. (Kof. 05. Bar.)

iSTcudorl', li(!i lliiitor-Ilcrmsdorf i:i Sacbscii, obcrc Uauscr.

;577-4

405-0

424-8^

404-5

440-1

401-5,

403-9

300-5

425-H

507-!)

(Koi-. 05. 20. 25.)

der Kircbc von Gr.

20.

27.

28.

211.

:iO.

;n.

'!2.

:!.|.

35.

30.

37.

38.

3'.l.

nanl-iJcrg, IVeie Anbiibc 800 Kbil.'l(^r siidiist

Ni.\(b)rl'. (Ocst. Triaiig.)

Nixdorf, (iiTii/steiu zwiscben liobracn und Sacliscu aui Wcgc vou

dieseiii Ortc nacb llcrmsdorf. (Kof. 65. Bar.) . . .

Kii-usclitibal, a,!i dcr Eiuuiiindung dcs Saupsdorfcs-Bacbcs. (Lidirui.)

SclihickeiKui, Krcuzberg, si'idlicb davon Kircblciu, Basis.

(Kof. 05. 18. 15.)

von dicseiu Ortc siiillicb, Ict/tcs Krcuz am Wcgc

nacb Kunnersdoi-r. Basis. (Kof. (;5. IS. 16.)

„ Basis dcs Krcuzcs am Wcgc von dicscm Ortc iiacb

[^'iirstcuwaldc. (Kof. 05. 18. 20.)

Kaisers\va.lde, obcrstc lliiuscr am sudl. Kndc (Kof. 05. 18. 27.)

'^iiiiiicrsdorr, TbaJimiikl, am baibcn Wcgc von dicscm Ortc nacli

Sclduckcuau. (Kof. 05. 18. .33.)

luinncrsdorfcr-Bcrg, Waldkuppe ostl. v. Kunncrsd. (Kof. 05. 18. 22.)

Allgral'cnwald, obcrstcs llaus. (Kof. 05. J!ar.)

J''iirs(,cnwaldo, nordostlicbo llauser am Wcgc vou Scbluckcnau.

-118-0

307-0

225-0

303-5

400-3

;i70-4

504

'120-7

187-8

308-1

38 1-0

414-3

414-4

I'irskcii

lMiss(ni,

'^cidlcr.

(Kof. 05. 18. 25.) . . - - -

waldigc Bcrgkuppc, 400 Klaftcr iistlicli von Fiirstcnwaldc.

(Ocst. Triang.)

waldigc Bcrgkni)p(! 850 Klaftcr iistlicb vora obercn Fudc

von Gr.-Nixdorf. (Ocst. Triang.)

iiiicbstcr Puiikt dcr Strassc zwiscbcu dicscm Ortc und

Nixdoil' niitcrm I'lisscii-Bcrg. (Kof. 05. Bar.) ....
Jiasis (b!r Kii'cbe. (Kof. 05. 20. ,-{1.)

370-0

440-2

480-7

483-,'!

01 II

502 -0

522-0

405-7

1104

1282

1344

1400
1411

1400

1278

1100

1347

1802
1322

071

712

1150

1 205

1200

1507

1300
504

1250

1215

1400

1310

1202
1412
1540

1520

I 0.'{3

1873

1052

1283

^
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SeehOhe in

40. Zcidler, Kirclitliurmknopf. (Kof. 65. 20. 31.) 4.55

il, ', „ Hau'^ergruppe bcim Forster am Waldrande. (Kof. 65. 1 Ci . 1 H) 519
42. „ von dicKinn Orl,o siidlicli, Tliiuschcn ncbcn dcr Ruine

dcr altcn Windiiiiihlo h. .Jiigcrhansc. (Kof. 65. 20. 32.) 44 1

'6

43. Tlerrenwaldc, Krcuz an dcr Strasso von dicscm Ortc nacli /cidlor.

(Kof. 65. 20. 34.) 458
44. Lichtcn-Bcrg, Waldkuppc nordostl. von Zcidlcr. (Kof. 65. IH, 21.) 564'

45. Sternberg, .Jagdschloss, Uasis, sihllieh v. Zeidlcr. (Kof. 65. 20. 26.) 416'

46. Miihlstcinrtlckcn, Waldkui)pc. (Kof. 65. 20. 29.) ...... 173-

47. Am Knlikopf, Waldplatcau nordlich v. Kanbsoliloss. (Kof. (i5. 20. 28.) 445
48. Waldscilo, noi'diistlicli von Ncu-rjlircnberg, Waldplat.can. (Kof.

65. 16. 24.) 498
49. Ncu-Ehrenberg, von dicscm Ortc sudwestltcli, liasis dcs alten

Windmuhlcngcbainlcs. (Kof. 65. 16. 22.) . . 42 1'

50. „ ;,
obcrstc iritiiscr an dcr Strasso nacli Sclilnckcnau

am Waldrande. (Kof. 65. 16. 21.) 489'

51. Alt.-P:brenbcrg, Kircbthurmknopf. (Kof. 65. 16. 23.) .... 4(i6-5

52. Wolf's-lJcrg, bcwaldcte Fclsenkuppc 400 KlaCtcr nih-dlicb voiii

Dorfe Woirsbcrg. (Ocst. Triang.) 589-7

53. „ iJorf, Ilauscr am liiiebsten Pnnkt dcr Cbaussec im

Sattcl zwischcn Wolfsb. n. Steiji-llcrg. (Kof. 65. 20. 1 7.) 476-3

54. „ Jiigerbaus untcrm Steinberg. (Kof. 65. 20. 18)
55. „ tiefster Punkt dcr Strassc zvvisclicn diesem uiid

Zeidlcr. (Kof. 65. 20. 30.)

56. Garten, o!)crstc Ilauscr am I'lateau. (Kof. 65. 16. 17.)

57. Sebonbtiebel, am Punkte wo die Strassc nacb Zeidlcr das 4'iial

verlitsst. (Kof. 65. liar.) 401-6

58. Scbnauhiibcl, Dasis dcr Kircbc. (Kof. 65. 20. 10.) 448-3

59. llintcr-Daubilz, boclistc kegcltorraigo Fclscnspitzc ostlicJi von

dicscm Ortc. (Kof. 65. 20. 27.) 391-0

GO. Langengruud, Fabriksgcbiiudc dcs II. Anton Fricdrieb an der

Strassc. (Kof. 65. 20. 12.) 370-2

Metern.

-2

-0

499-

•107-

479-

W.-F.

1440
1642

l.'i97

1449

1784
1318
1497

1411

1578

1333

1548
1 4 1 5

1865

1507

1580

1289
1516

1271

1418

1237

1171

3. Rumburg und Alt-Georgswalde. (iiiezu die osti. siu-iis. (iebictc)

Gcogr. Rrcito 51" 0' liis 50" r>r^'

Geogr. Lilngc 32" 10' bis 32" 20'

Von dcr gcsamnitcn BodcnriiieJje dieses Viereekes liegen

in dcr Scehoho von 300— 400 Meter 41-2 Procent,

„ „ „ „ 400—500 „ 58-8

Sccli()lic in Metern.

1. Hamburg, Strasscn-Pflaster an dcr stcinerncn Mariensanle aiii I'jatzc

(Kof. 65. Par.) 375-6
. .

2. „ Axo des ZifFin-blattcs der Pfarrtburmubr, (Kof- 65. 15. 4.) 400-0. .

3. „ Tiiurmknopf der Pfarrkircbe. (Oest, Triang.) . . . 423-3
. .

4. „ P]cke dcs Stracbeschen llauses, Pasis desselbcn. (Kof.

65. 15. 16.) 380-2 . .

5. ,;
Basis der protcstantisclien Kirclic aiii Wcge naeli

Sebonlindc. (Kof. 65>. 15. 17.) 389-3 . .

W.-F.

. 1188

. Ili65

. 1339

. 1203

. 1232



ti.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

1 *;.

17.

18.

19.

20.

21

2;

23.

21.

25,

26.

27.

28.

2!),

;^o.

31,

32.

I.

Seeliolie

Riimburf?, Eiscnbahn-Stationsplatu, Schioiieu der IJahn. (E. N. d.

B. N. n.) • .

„ , Grosses Ilcstaiu'iitloiisgebiiude am siidostlichcn Endc

der Stadt, an doi' Strassc iiacli Wanisdorf (Koristka

65. 14. :!2.)

„ Isolirte Kirclic am Ecrgc, iiordostlicli von dor Stadt

Basis. (Ko?. 65. 14. 34.)

„ Ziegclol'en, wcstllich von dicscm Orlc. J?asis. (Kof.

65. 15. 14.)

Sclionborncr Seileii, Sirasscidiiibc uIxm' dcu oborsleu Hauscru.

(Kof. 65. 15. H.)

TIuttiiiiB, Wirllisliaus an der Strasso von Huiid)urg nacli f^cbiin-

iiiido. (Kof. 67. Bar.)

({.iimburg, Eiscrnes Krcuz am Fusswegc von diesem Orte nacb

den Ilanchbergliauseln oberlialb der /iegeliifcu. (Kof.

65. 15. 13.)

Rauebberghiinsel, Basis des Krcuzes niirdl. davon. (Kof. 65. 15. 10.)

Rancbberg, oberstc Eelstuispitee im Walde. (Kof. 65. Bar.) . .

Bmnburg, Strassc von diesem Orte iiach Seboidinde, am Tlatcau

siidlieli vom Hciiicsslianse. (Kof. 65. 15. 12.) ...
Ifaiicidierg'Wald, nie(b-i,u;ster i'nukt dcs Weges von Garten nacii

dcii l!,aiicbbergiiaiise]ii. (Kof. 65. Bar.) . .

Selionlin(b', von bier uiirdiicii Kr(!un, bei den Bauroden, am

I'lateau am Fusswcge von den Rauelibergliiiuseln

naeb Giirten, Mittel ans 4 Messungen. (Kof. 65. 16. 0.)

„ Miln/Ails iileiclu5, obores Hans an dor Strassc naeb

Rumburg. (Kof. 65. 16. 5.)

„ Krcuz an der Strassc zwiselien Miiuzels IJlcicbe

und Scbonlinde. (Kof. 65. Ki. 25.)

„ Krcuz am Plateau ncirdlicb von diesem Oi'te am Wege

nach Alt-1<jbrenl)erg. (Kof. 65. 16. 14.)

Niedcr-Ehrenbcrg, Eiiimiindung der Cliaussee iiaeli Schluekcnau.

(Kof. 65. 15. 25.)

„ lliiuser an der Strassc naeh Alt-Ebrenbcrg

niiweit dcm Krcuze. (Kof. 65. 15. 26.) . .

Waldecke, llaus am sildiistliehen Endc an der Strassc. (Kof.

65. 15. 27.)

liittel-Bcrg, 450 Klafter nihxllieli von Konigswalde. (Oest. Triaug.)

Wustcgut, gi'iisserer Tcieh ober der Miiblc bei den oberstcn Ililusern,

Niveau dcs Wasscrs. (Ivof. 65. 15. 23.) ....
„ obcrstcs llaus am Waldrandc, nordostlich im Orte,

Basis. (Kof. 65. 15 24.)

Voii Rumburg nordlicli der 'l'oi(^b im Thalo gegen Gersdorf.

(Kof. 67. liar.)

Aloisburg, iistliuh davon Cbaussee naeb Rumburg an der Ueber-

sctzung der Eisenbabn. (E. N. d. B. N. B) . . .

Von Gersdorf westlicli, freie Anholie. (Kof. 67. Bar.) ....
Konigswalde, oberste llauser an der Strassc nacli Alt-Gcorgs-

\T.\hh\ (Kof. 65. It). 5.)

„ lioehstcr I'unkt der Strasse von diesem Orto naeb

Alt-Gcorgswaldc. (Kof. 65. 19. 6.)

Kumi)rcn-Berg, ostlieli von Konigswtdde. (Kof. 65. 15. 29.) . .

in Metern.

383-4 . .

373

421

379

420

400

.

3 .

6 .

397,3
468-4

516-4

415-1

136-2

460-8 .

449-4 .

452 2 .

445-1 .

379-0 .

383-4 .

431-5 .

508-8

400-5 .

408-2 .

389-2 . .

413-4 . ,

441-3 . .

400-1 . .

4431 . .

455-3 .

153

W.-F.

. 1213

. 1181

. 1332

. 1201

. 1330

. 1267

. 1257

. 1482

. 1634

. 1313

. 1380

1458

1422

1431

1108

1199

1213

1365
1610

1270

1292

1231

1308
1396

1265

1402

1440
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;!3.

34.

35.

3fi,

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

4K.

4!).

50.

51.

52.

53.

54.

55.

5(j.

57.

58.

59.

(iO.

(il.

ti2.

(i3.

(5 1.

05.

ScehOhc ill Metorn,

Von Alt-Goorsswaldc westlich, Strasso iiach Scliluckonan, Anhiilic

beim eisrrnen Krouzc. (Kof. 07. liar.) 424*5

Alt-Goorgswalilc, Strassc iiiilcr dcr HiHTkirdic. (Kof. (57. IJai'.) 3(;i-(i

Nou-Gcorgs\val(lo, obcro Miililc. (Kof. «7. liar.) 379*3

Zvvisclicn Alt-Gcorgswaldo und SprccdorF, liaclicr Jtiickeii, (isti.

von dcr Kirclio v. Gcorsswald. (Koi*. 07. liar.) 374-1

Uutcr-Siirccdorf, Tlia!i>uiikl, bci dom llauso Nro. 909/371 (Sa,chscii).

(Kof. 07. liar.)
,

• • •
'"^''''

Obcr-Sprcuibirf, liriicko an der Strasso iib(;r dio Sjirco (Sachsuii).

(Kof. 07. liar.) .'iBl'fi

Von Philippsdorf siidostlitdi, klciiic Wablkuppc. (Kof. (57. liar.) 4 1
5*7

Johannesthal, oboro Hauscr bcim obcrcii Tciclie. (Kof. 07. liar.) 395*4

Gersdorf, liasis dcs ostcrruicliiscbcii Zollliaiiscs in diesiuii Ortc.

(Kof. 05. 15. 20.) 4 19*3

„ Uaus am hochstuii Punkto ini Orl.c, an dor Strasso

nadi SoinR'niiorsdorf. (Kof. (;5. 15. 21.) . . . .
4(i5*0

KotfiiiarbcrR, boi Wabldorf, liasis der lltitto da,sclbst. (Saciiscii.)

(Kof. 05. 15. 0.) f>«l'7

ScldiM'litc licrs, Waklknppc ostlicli von Alt-Gcorgswaldc. (Kof.

05. 11. 55.) 183-0

Ilct/walda, Windiuuhlc westlich von dioscm Ortc, liasis. (Saidiscn.)

(Kof. 05. 14. 54.) 432*7

Eyban, Basis dcr Kirclio. (Sadiscn.) (Kof. 05. 11. 28.) . . .
344*8

Nicdcr-l/ciilcrsdorf, obcro lliiiiscr untci* dcni I'latcau, siidostl.

voiii ,las*crlians Niniwald (HaclisiMi). (Kof. (i5. II. 27.) 398*8

Wioscntlial, Wiiidniulilc (Sa,cliscii). (Kof. (i5. 14. 24.) . . .
393*1

Pdz-licrg, Basis dcr lltdtc dasdbst (Sadiscu). (Kof. 05. 14. 29.) 584*9

Nicdcr-Odcrwilz, Oasis dcr Kirchc (Saclisiui). (Kof. 05. 11. 22) 290*7

Spitz-Jierg, wcstlidi von Mittol-Odcrwitz, obcrstc Fcisciiplattc;

(Saclison.) (Kof. 05. 14. 23.) 008*1

Grosso-Stcin, obcro I-'clscnkanlc (Saciliscn). (Kof. ti5. M. 25.) 402*4

Spitz-Kiiniicrsdort, llolicdcrllauscr siidostlidi d. Kirdic. (Sadiscn)

(Kof. (i5. 14. 20.) :il9-2

Buttcrvofwork, Uaus am Plateau in Sachscn. (Kof. 65. 14. 19.) .355*1

Floriaiisdorf, oborstcs Ilaus an der Strasso nacli Scuflicniicrsdorf.

(Kof. 05. 14. 41.) •
;!7»''»

Sciflicnnersdori; ria,sis dcr Kirdio. (Sadiscn.) (Kof. ()5. 14, 30.) 350*7

„ Thurmspitzcdcr Kirdie. (Ocst. I'riang.) . . .
415-3

„ hoclister Punkt dcs Wcgcs von dioscm (.)rtc

nacli Spitz-Kunnersd. (Sachscn). (Kof. 05. 1 4. 39.) 41 3*5

Finkenbcrg, iistl. v. Soinioniiersdorf. (Sadiscu.) (Kof. 65. 14 38.) 435'5

Spitz-licrg, I'rcic Kiippc am AValdramUi 1,300 Klaftor iiorilOstl.

dcr Kirdic von Alt- Warnsdorf. (Ocst. Triang.) . .
512-2

am Fussc dcssolben, Bcginn dcs Waldplatci-.n (Kof.

05. Bar.) 'l^:!'^'

am siidlidicn Abfallo (h!ssolb(-.n, ()bcrst(!s Hans am

Waldrandc. (Kof. 65. liar.) ^599-3

Ncu-Wanisdoi-f, hodister I'unkt der Strasso von (iicsem Ortc

nacli Kunnersdorf in Sachscn. (Kof. 65. 14. 18.) 4 10-6

Worbs-licrg, bci FUiriansdorf. (Kof. 05. 14. 40.) 437-9

Lind-Borg in Sachscn, Waldkuppe iistlidi von fVanzcnllial.

(Kof. 05. 14. 4.)
1"1'4

W.-F.

1343
1144
1200

1184

1152

1207
1 3 1 5

1251

1 42

1

1473

1840

1 530

1308

1091

120 2

1244

1850
939

1607
1403

1 105

1 124

1 199

1 129

1 3 1 4

1308

1378

1715

1 348

I2t)3

1 3 1 8

i;!85

4100
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4. Engelsdorf und Priedland. (Iliczu die wcstlich mul nordlicli angranz. Gebietc.)

Ooogr. lircite: 51" 0' bis 50° 55'

Gcosr. Liliigo: 32" iO' l>is 32" 50'

Von dcr gesanniitcn liodciifliU-hc dieses Vi(!rcckes liegeu

in dci' Scchoiic von 200-300 Meter 22-0 Troccnt,

„ „ ,. „
300^^-400' „ 71-1

, „ „ „ 400-500 „ ()•!)

SeeluMie in M
1. Wi(!se, Wittigtiiiss an der silclis. Giiinze. (I3i'iiel<.) 20()-3

2. „ Bodcn des I'I'iUTliiuises. (Kri. (15. 20. IS.) 244-8

3. „ Nordseile des Meierliofes. (Kri. 05. 20. 17.). . . .2ll)-(;

.(. „ Knopi' dcs Kirebtliurinos. (Kri. ()5. 20. lU.) ... . :. 265-(;

5. Tselieniliaus, oberer Knopf des Scldosslbunnes. (Kri. (15. 20. 12) 2«5-i

(i. Seidonberg, Kirebtbiiniiknopf. (Saclisen.) (Kri. 65. 20. (!.) . . 28{jvl

7. J<;bcrsd()rf, lliuisei'gnipi}e .wesHicb der SU'asse. (Kri. (>5. 20. 13.) 23r9
H. „ Kirelilliunnkiiopr. (Kri. ()5. Hi 17.) 28(;-!>

'). (lobe, Dasis dcs Uauses Nro. 44. (Kri. (i5. 20. M.) .... 285-4

10. Go]ie-J5crg, Griinzberg 200 Klafter wcsU. v. Gobe. (Oesl,. Triang.) 297-1

11. Engelsdorf, Mitlc dcs Ulirziii'erblaUes am Kirchtbunn. (Kri.

(15. 20. 20) 314-8

12. „ Kireldiuirmspitze. (Oesl. 'JViang.) 32!)-0

l.'i. „ Funlcl, dcs langen Kiickcns voiiSiidwcstcn uai'b Noid-

ostcn bci dieseni Orte. (Kri. (15. 16. 23.) . . .
338"

14. l!iiii/,('iid()i-r, obcrstc Hiluser. (Kri. 05. 20. 25.) . . . , ,. 273-

15. Loliu-iJcrg, 750 Klafter siidlieb voii Engelsdorf. (Ocst. Triang.) 378
ril. La,nlsebe, oberc Uauscr. (Ki-i. 05. 21. 3.) ., 313

17. ZaJinc, liasis der Osllielien llauser aui Nordabbang. (Kri. (15. 21. 0.) 220
18. Osti'ilz, Tlialpnnkt i'lsllieb von der Stadt. (Saehscn.) (Lobrni.) 190

19. Pridlajiz, Uiluser im Tbale, siidlieb am uiiteren Wcgc. (Kri.

05 1(1. 1 1.) 220

20. „ Mcicriiof SUdscitc am Hange. (Kii. (15. 1(1. 12.) . . 270

21. I'x'rzdorf, freic Aidiolic, .300 Klaflei- iiiirdlicii vom Meicrbof von

l!(!rzdorl'. (Ocst. Triang.) 310

22. Ncn-]!erzdori; obere Iliiuscr. (Kri. (15. 19. 17.) .... .321-
'^3. Ober-lierzdorf, Basis des oberstcn llauscs. (Kri. (15. 11. (1.) .

282'

24.
,, I'unkt dcs Tlatcaus im Nordoslcn an der Kirebe

,, :

dieses Orics. (Kri. (15. 19. 15.) ;!41

25.
,, Kuppc wcstlicb von dicscm (~)rtc, sudOsllic.b von

Tsebcrnlians. (Kri. 05. 14. 13.) 31(1-

Uiiuser am Ostendc dcs Ortes. (Kri. 05. 1(1. l.'S.) 230'

Kirebtburmknopf. (Kri. 05. 21. 2.) 202-

WiUdcbcn, vor der Mliblo siidlicli von diescm Orte.

(Kri. (15. 21. 10.) . . .
290-

Basis der Kireiic. (Kri. 05. 11. 5.) 299'

Kircbtbnrniknopf. (Kri. 05. 14. 4.) 325-

Tbalsoble Avcstlieb von diesem Orte. (Kri. 05. II. 7.) 275'

Basis dcr Kirebe. (Kri. (15. 13. 29.) ;!2;!

Kirebtburmknopf. (Kri. 05. 13. 28.) 345

Mcicriiof, Einfabrtstlior. (Kri. 05. 13. 57 337-

obei-ste ![;iiis(M-griippe. (Kri. 05. 19. 10.) .... 400'

2(1.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

3;i.

34.

35.

3(1.

WeigsdorF,

Wiistnng,

Ai'usdorf,

1 •)

Hulleiulorf

Dorfel, Mittc der lliuisergi'nppe mitten im Tbab;. (Kri. 05. 10. 9.) 209

ter W.-F.

034

775
(195

SIO
9(,)2

905
734

908

903

940

990

1041

1070
HOI

1 190

993
097

022

717

854

1001

1017

H9;i

1089

1095

749
832

917

940
1028
872
1020
1093
1068
1285
851
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.i77-r)

;i9r)-7

58.

59.

«0.

r.i.

fi2.

fi3.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Seeholie in Motern.

Kuniicrsdorf, nordOstl.Hauserv. derKirchc im Thale (Kri. 65. 16. 8.) 2989 .

„ ZolUiaus an dcr Strasso in diescm Orlc. (Kri.

65. la. 41.) ;i26-4

Turchau, Kirchc, (Sachscu). (Lohrm.) 225-4

Ringenhain, unterstcs Ilaus ncbcn der Strassc. (Kri. ()5. 1.'). 5.) .'512-5

Fricdland, Gasthaus znm schwarzcn Adlcr am Marktplatz, Erd-

gcschoss. (Kof. 67. Bar. Mittcl aus 4. M.) . .

„ Axe dcr Uhr am ScIdosHtliuriii. (Kri. 65. 14. 2.)

,, Scldoss, Si»i(zo dcs Tluirnics. (0(wt. Triang. u. Kri. 65.)

„ Iltigel ostlich dcr Schlosssclicnkc. (Kri. 65. i;i. 41.) ;!H7-1

Rossclbcrg, obcrstcs Ilaus, untor dcinsolbcn nordl v. Fricdland.

(Kri. 65. 16. ;).) ;!51-5

Rosselsberg, tlicilwcisc l)cwaldctc Aiiliolio 170 Klal'tcr siidlicli

von Jiidadstbal. (Kri. 65. 16. 2.) :i99-9

„ WaldkiippcwcslJichv. diescm Ortc. (Kri. 65. 16.27.) 426-7

Von Lusdorf wcsUicb Wnldcckc uuwcit dem Jjomnitz-Bachc auf

den Wicsen. (Kof. (!7. Bar.) ....... 395-2

l;Usdorf, untcrc Iliiuscr. (Kri. 65. 1,3. 15.) '120-8

llegewald, Basis dcr Ililiiscr iiordwcstlicli von dcr Fabrik. (Kri.

65. 13. 6;!.) 1.'!7-4

„ unterstcs, westlicbstcs Ilaus, Basis. (Kri. 65. 17. 21.) 117-6

Schonwald, P^asanerie bei diescm Ortc. (Kri. 65. 16. 19.)

„ sUdostliclicr Meicrhol'. (Kri. 65. 13. 6.) . .

„ Timrnispilzc dcr Pi'arrkirclic. (Kri. 65. I'l. 3.)

RUckersdorf, oberc liiluscr. (Kri. (;5. 16. 20.)

,, I'unkt am Plateau nordlicli davon bei dcr Statue.

(Kri. 65. 17. 11.) 123-5

Jakelsthal, IJaus im Thale dieses Ortcs gegen Arnsdorf, zwischen

dem Walde. (Kri. 65. II. 12.)

„ Ilaus im Sattcl uni'ern voin Waldc. (Kri. 65. 19. 18.)

„ bcwaldetcr Riieken, wcstlich dcr liiluscr dieses Ortcs.

(Kri. 65. 14 8.)

Krilzcrsberg, nordlieh von Schonwald, bewacbsenc Kuppe. (Kri.

65. 13. 9.)

Ncuscbonwald, Ilaus an dcr Strasse iiach Arnsdorf.

11. 10.)

Barnsdorf, obcn-c liiluscr, bei dcr Kirclic. (Kri. (;5.

320-4

343-4

390-5

;!74-o

304-6

.!61-0

350-8

112-2

(Kri, 65,

21.)I('

Spitze des Kirchthui-racs. (Kri. 65. 17. 3.)

343-6

;i92-6

115-2

12l-(;

103-2

Strasse am Plateau bei diescm Ortc. (Kri. 65. 17. 9.)

,, Punkt dcr Wasserscheidc am Wcgc von diescm Ortc

nach WUnschcndorf. (Kri. 65. 18. 5.)

Damcrich, Anhiihc 650 Klal'tcr nordlieh von Rtlckcrsdorf. (Oest,

Triang.) 433-5

Hummcrichberg, Ostkuppc dcs klcincn Plateau. (Kri. 65.

17, 0.) 510-2

Steinberg, Anhohc 480 Klaftcr (jstlich von Bullcndorl'. (Ocst,

Triang.) . ,

Buchberg, an der siiclisischen (Ircnzc, bcwaldctc Anholie, (Kri,

65. 13. 45.)

Wfissc-Stcin, nordwcstlich von WUnschcndorf, (Kri. 65, 18, 8,) 424-6

Schindclbrandwald, hoehste Kuppc stldlich von Ullersdorf. (Kri.

65. 19. 1.) . . ,
488-3

143-4

377-5

W.-F,

946

1033
713

989

896
1194
1252
1225

1112

1265
1350

1250
1331

1384
1321

1013
1086

1235
IIH,-!

1 ,340

964

1152

1110

1304

1087
12 12

1 ;i 1

4

1334

1275

1372

1614

M03

119-1

1313

1545
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Socliolio in Metern. W.-F.

72. UUcrsdorf, Kinsattelung am Fliitoau gegcn Gcrlaclislicim (Kri.

{)5. lit. 2.) 4140 . . . 1310

73. „ Basis der Ostseite der Kirche. (Kri. (;5. 19. 4.) . ;i74-4 . . . 118.5

74. Wacliberg, Satlelpunkl, der Strasse nordl. v. Triangiiliruiigsstein

(Kri. (15. li). 13.) 4i;!-0 . . . 1307

75. „ Griinzberg oberstc ICuppo uordlicli von Ullersdorf.

(Kri. C5. 13. 58.) 'IIT'O . . . i;!19

5. HerrenskretSChen. (Iliozu die angraiizeriden silclis. Gcbietc.)

Geogr. Brcite 50'' bis 50" 50'.

Geogr. Lange 31" 50' bis 32" 0'.

Von der gesamnitcn Bodenfliielie dieses Vioreckes liegen

in der Sceliohc von 100—200 Meter 14-2 IVocent,

200—300 „ 3C-2 „

300—400 „ .')2-l „

400—500 „ 15-0 „

500—600 „ 2-5

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Seeliol

Kleiner Zseliirm-Stein (Saelisen). (Brilek.)

Sattel zwiselien deni Grossen nnd deni Kleinen Zsehirni-Stein

(Saelisen) (Orilek.)

Grosser Zseliirmstein, oberste siidlielie Feiscnkante (Kor. 64. 27, 3.)

„ Plateau am Fusse dosselbeii, siidlicli (Kor,

64. 27. 4.)

Scliijna, oberste Ilauser (Saelisen). (Briiek.)

Zirlielstein, siidlieli von Scliona (Saelisen). (BrUek,) ....
Josefsrub, Plateau im Niedcrgrunder llevier (Kor. 64. 27. 8.)

Herrenskretsehen, Nicveau der Elbe, iiiirdlieb von diesera Orte

untcrli. des grossen Landcsgrilnzsteines, Tiefster

Punkt von Bobmcn, (Ivor. 65. 23. 4.) . .

„ Von diesem Orte nordlieb, Griin'/stcin am
rcchten Elbeufer, zwisclicn Bobmcn und Saeb-

sen. Soekel desselben (Ivor. 65. 23. 3.) . .

„ Niveau dor Elbe am Landungsplatz (Kor. 65.

23. 2.)

„ Grosser Gastbof am Elbeufer, ISasis (Kor,

65. 22. 3.)

(K. k. Land. Baudirk.)

Niedergrund, Eisenbabnsebiencn an der GrilnzbrUeko (E. N. d.

St. v.. G.)

„ IbiliepunkI, d(!r Eisenbabn (E. N. d. St. E, G.) .

„ Elh(^-I'egel-Nulli)unkt (K. K. Land. Baudirk,). .

„ Oberste Ilauser (Ivor. 65. 25. 6.)

Herrenskretsebcn. Auf der Strasse von Rcinwiese naeli ITerrens-

kretseben oberste SiigemUble ostlieb vom

letztercn Orte (Kor. 05. Bar.)

„ Auf der Strasse naeb Reinwieso am sUdlielieu

Fusse des Prebischthorberges (Kof'. 65. Bar.)

!ie in Metern. W.-E.

476-0 . . ., 1506

415-0 . . ., 1313
575-0 . . ,. ISll)

4 00-6 . . . 1267
270-0 . . . 8.54

385-5 , . . 1219
422-7 . . . 1337

112 :

121-

113-

119-

119-

128-

129-

114
212-

162-

192-,

355

384

358

377

379

405
409

364
673

514

608
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Scchiilic ill Metcrn

18. Prebisolithor. I'.asis des Hiiu^ehens auf der Sttdscito (Kof.

64. 30. 2G.) • ,• .4iy-7 . .

19. „ Folsen ober doniselben (Kof. 04. 80. 27.)'.,''";
.

'4'4'^'4
. •;,

20. Winterbcrg, Ilohe des Plateaus, obcrstcr Felscii (Sacliscn). (Ko?!' '
'

''"'"''

04. 36. 4.) 55!). 5 . .

21. Grosser Winterbcrg, die lliibo dor Oallerie am 'rinn-iiie (Ivor.

64. 30. .3.) .5(;!)-2 . .

22. Satte! zwisclioii dem grosseu rind doiii kleinon Wintcrberg
(Siudisen). (lirlick.)

23. Kleiner Wintcrberg (Saebseii). (Piruek. Mittel aus 2. Aiigab.) .

24. Auf den Fiugoln. Fclswiindc osilicJi von Prebiscbtlior (Kor.

04. 30. 28.)

25. Die hohe Sehlicbte (Kof. G4. 3(i. 29.)

20. Kirnsclit. Am Weg von der Kirnsoht nacb llcinvviese. Sattc;!

zwisclien der liolieil Schliditc^ niid dem Etlcken dos

Altarstiiines (Kof. 05. liar.) : . .

27. „ Am W(',g(5 von luer nacb lleinwiese am \vesllicJi(m Fiisse

der bohen S(dili(;bt(^ (Ivor. Of). P)ar.)

28. Ueinwiese. liasis des Forstbauses (Kof. 05. IJar.) ....
29. Stinimersdorf, obersto Hiluser (Kof. 04. 30. 25.)

30. P^lbleiten. Lctzte iistliebe Hiluser am Felde. Mittel aus 2 Mes-
sungeu (Kof. 05. 21.)

31. „ Plateau, siidilstlieli von demsclben a,ni oberen Wald-
rande (Kof. 04. 30. 22.) . . . . . ......

32. Arnsdorf, niittl(;ro Ilobc in der Niibe der ivirelie (Kof. 64f
30. 21.) . . . . .

'.'
.

33. „ Kirebtburmspitze (Ocst. Triang.) 394-8 .

34. l{osenl)erg. Ku])|>e (Kof. 04. 27. 6.) 0.33-5 .

35. Ilut-lierg, 320 KbxFter iistlieli von Rosentbjrf (Oost. Tria,ng.) . 400-4 .

30. Rosendorf. ITnterstcs Hans an dor iistliclien Seite des L'lateans

(Kof. 04. 36. 18.) .u'-^Qif
37. „ Kirebtliurm, Fensterstock des oberstenl'burmfensters

, ,,| . ,

(Kof. 04. 27. 9.) . . . . . . ..... 320-9 .

38. Neudiirfel, bei Rosendorf am ostlichen Ende des Ortcs (Kof.

64. .30. 20.) ,-i03-2 .

39. Jobnsdorf. Windmljlilc (Kof. 04. 36. 23.) . . . , . , . 313-0 .

40. Clars-Berg, Spitze 10 bis 12 Meter hober Waldbaume (Kof.

64. .'!6. 24.) .
'.

. . 355-9 .

41. Kamnitzleiten, Scbulhans, Basis (Kof. 04. 36. 10.) .... .301-6 .

W.-F.

. 1328

.,,,1403

438-0

505-0

4 70-5

4(;i-0

381-1 .

296-0 .

270-5 .

299-0 .

3;!7-8 .

336:8 .

348-1 .

. 1757

. 1801

. 1385

. 1599

. 11 89

. 14 59

. 1205

937
875

948

1009

1000

1 101

1249

2004
1207

964

1015

959

990

1126
954

6. Dittersbach und Kreibitz:.

Geogr. Breite: 50" 55' bis 50" 50'

Geogr. Lange: ;i2" 0' bis ,32" 10'

Von der gesamintiMi Bodenflacbe dieses Viei-eckes licgen

in der Seebiihe von 200 300 Meter 22-0 Procent,

.!00— 4 00 „ 34-6 „

400—500 „ ' "3?i-(]

500— o()o- „
'• g-5 „

000 -70i()'l '"]"'' 'd3



ir)9

Dittorsbacli. llauscr im Tlmle an (loi Strasse,

(Icr Kir(-lu^ (Ivor. 04. .'!(!. 1.'!.)

„
Basis (Icr K'irclio (Kof. 04. ',V2. 18.)

„ Katzcnliirclie, liVilsknppc (Ivor. 04. .">."). .">.) . . .

l''alkciistciii, Felskui)p<', uordostlich vou Dittersliach (liiiud.)

Rabenstciii, Fclsciikauto (Ivor. (M. '•>:). 8.)

Mariciifcls, Basis des Fclscnkcgels am Plateau (Ivor. C>4. ;!ii. I I.)

„ IlorJistor Punkt dcs Folsoiikegols (Kof. 04. ;)(i. 10.)

Willuditiiiiciiwand, Basis des Gloriet.tos (Ivof. 04. 32. 10.). .

'i'onslK'rt;, siidwcstlicJi von Dittorsbacli. Spitzo bolicr Wald-

Seebobo in Motoni. W.-F.

siidwestjicb von

biiunio. (Kor. ()4. 4.)

'0. Griesolinuhle, Folswand im SUdwosten vor dcrselbcn boi L)iltoi-s-

bach (Kof. 04. ;5.5. 2.)

11. Najaib'nlKiblc bci dor Griesclmtililo (Bund.)

12. Miiblscbncr ivrcuz, siidlicb von dor Griesolmiiblo (Itinul.) .

'•'i. Win(lisi-bka,niiiit/cr Siigcmublc (Buiul.)

H. I,iiii|iacli, mittloro Ortsbolic (Bund.)

10. Cirnndmiiblo, Briicke oberlialb dorsolben fiber (bni Ka,mnitz-

bacli am Wci^c von Dittorsbacli ikicIi -Kamnitz-

Ioi(,cn (Kof. 04. .'ST. 2.)

10. i;,('niiers(k)rr, liasis dcs F'orsdiauses (Kof. (M. .')2. 14.) . . .

'7. Kberscliaar, siidwestlicbes Endo von Rcnnersdorf (liiind) . .

'8. licnnersdorfer Ilohc, I'roio Anbohc niit cineni Krcuze im Dorfe

Renncrsdorf (Ocst. Triang.) . .,.,,,.,. .. .

19- Kr(>ibitz(n' Rcbraiiiui bei Kenncrsdorf (Kof. 04. .33. 0.) . .

20. /\Mbei-i^', Sathilimnkt zwiscben diescni imd doin Kaltenberg (Kri*

05. 40. .5.)

^J- Kaltenbacli, Ililuser mitten im Orto am Wege nacli Krcibitz

(Kof. 04. .32. 12.)

22. Kaltenberg, Kuppc 450 Klafter nordwestlicli der ni'irdlicbsten

Ililuser von Ilaasel (Oest. Triang.)

^3. Broiter Berg, ostlicli von Kaltenbacli (Kof. 04. 3.3. 42.) . .

24. Grosser Abrenberg, Kuppo nordwestlicli von Falkenau (Kof.

05. 38. 11.)
25.

,, Punkt am Sattcl zwiscbcn dicsem und dem,;Scbindel-

2,25-4

2;!;!-2

;!20-7

.')77'4

;!88-0

.377-7

428-9

4;iS-(;

;!,!()•.'!

297-7

288-;i

;j50-s

202-9

403-9

190-1

358-3

2G.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

3.-!.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

bongstbcrg (Kri. 65. 40. 7.). . . ..i/i .,r.,
•

Lindcnbiibel, siidlicb von Kreibitz (Bund)

Ilimpclberg, Ivupjie siidostiicb von Kreibitz (Kri. 05. 30.

Sclir)nf(<ld, Basis der Fabrik im Orte (Kri. 05. 41. 32.)

Kreibitz, Stadt (Bund.)

„ niittlerc IIolic nalie bei dor Kirchc (Kof. 64. 33.

17.)

408-9: .

455-2 .

442-3 .

310-8 .

735-8 .

570-3 .

095-9 .

594-4 .

.381 -9, .

025-4 .

404-7 .

350-8 .

10.)

Kircbtlinrmkno|if (Kri. 05. 41. 14.)

„ noiMustl. davoii P^isonbabn bei Uebersclireitung der,

Ilnmbiirger Obaus('e (K. N. d. B. N. B.) ....
Ncu-Kr(-ibitz (Bund.)

Nieder-Kreibitz bci der Silgemlible (Bund.)

„ Kuppe des Kegels wcstlicli,,,dav,04/ ,

(Kri.

05. 41. 11.) .- • • f
I I- •

Fucbsbl(>icbe, nordwestlicli von Kreibitz (Bund.)

yteiiinvscbult, Ildlie (Bund.)
J^l issonb(!rg, siidostlich von Teicbstatt (Bund.)

Alt-i)aubitz, Kirclienfensterstocke (Kof. 04. 32. 13) . . .

Danbitz, obere Hiiuser am Wege von Kreibitz (Kof. ()5. 2o. 15.)

352-7

,39|-8

4()0-,0,,

474 -L

357-2

419-1

(i25-5

000-9

391-0

465-4

713
7;i8

lo;)4

n^i
1228
1 195

1.357

1388

1 04 5

942

9 1 2

I 1 I

04 2

1278

I
021

1 133

I 188

I 29.-1

,4440

1399

1002

2328
J 823

2201

1880

1208
1979
1281

1110

I 110

1243

'l47,5

1500
1 1 30

1353

1320

1979

1 920

1237
1473



IGO

41.

42.

43.

44.

45.

4C,.

47.

48.

49.

no.

51.

52.

53.

54.

55.

5().

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74

75.

76.

Seehohe in

. . 464-

532
384-

508

30!) 2

386-

197-

„ Neu-l)aubitz, dio riesclikeiibiluser (liund.) ....
Irig-Berg, 160 Klaftcr sudwcsllich von don Plesclikenhiiuscrn

von Neu-Daubitz (Oest. Triang.)

„
Basis der Bleichn untcr dcmselben (Kri. 65. 41. 21.)

Limpbcrg odcr Lim-Berg, wcstlicb von Alt-Daubit/ (Bund.) .

nolienleii>e, Hauser am ostlicbcn Fusse des Bcrgcs (Kof.

64. 32. 19.)

„ Felsen bci dicscm Orto, Scldossberg (Koh 64.

32. 20.)

Tbal bei der GrundmUldc, sUdlicli von Ilolicnlcipc (Bund.)

Auf den Folgen, Basis des Krouzcs am Wego nacli Scbcmmol

in dorNahe eincsBauornhofcs (Kor. 64. 36. 1 l)

Rauscli - Berg, 950 Klafter nordnordwestlicb von ilolicnlcipe

(Ocst. Triang.)

Golisclit, felsige Waldspitzc. (Kor. 64. 3.'!. 6.)

Suppige Berg, Fcuerwache (Kof. 64. 33. 7.)

Rudolfstein, felsige Kuppc mit Gloriettc 680 Klaftcr aildi'ist-

lich von dor Balzhttttc am Tannigt (Kof. im Mittel

aus 4 Mess.)

Tannigt-Berg, nordiistlich vom Rudolfstein (Kof. 64. 34. 0) .

Balzbiittc, unterm Tannigtbcrg (Kof. 64 34. 1.) ....
Wcspen-Bcrg , B(;rgkuppe 800 Klafter nordwestlic.h der Balz-

liiitte am Tannigt (Oest. Triang) . . . . '

ZiegcnrU(^lfen, (istliclie Kuppe (Kor. 65. 20. 24.)

Martinswand, am Zicgonrilcken (Bund.) '124

Muhlcn - Ilohe, felsige Waldkuppe, biichste Fclswand (Kof.

64. 35. 5.) '^"i

ITlibnerstein, stidliebe Felskante (Kof. 64. 34. 6.) . . . 381

Raulisebloss, hocbstc Felsen (Kof. 64. 36 30.) 409

Kramerhorn, nordwcstlieli vom Taniiigtberg (Bund.) .... 421

Metern.

6 . .

. .

1 . .

3 . .

288'

4 47-

484-

498-

4 82-

472
397-

482'

440

2 .

8 .

6 .

8 .

2 .

Lagerborn, nordwcstlieli vom Ta.nnigtbci'g (liund.)

Hintcr-Pittersbaeb, Brueko fiber den Kirnselitbaeb (Kof. 65. Bar.)

R,abenstein, Felswand bei Iliriter-Dittersbaeb (Kof. 64. 34. 8.)

Kirnsebtliacb, im finstorcn Grund bei Ilintcr-Daubitz (Bund.)

Zeidlerliilbel, westlicli von Kbaa (Bund.)

Bilrwinkclkoppe, wcstlicb von Kbaa (liund.)

Bittler-Borg (Kof. 65. 20. 22.)

Belingsborn, Kuppe zwiscben dicscm und dom Bittler-Berg

(Kof. 65. 20. 23.)

ITcugst-Berg, slidwestlicli von Kliaa (l?und.) ......
Rcbbeidcl, Waldkuppe zwiesc.lien diesem Orte und ITemmbiibel

sfldwestlicb von Kkaa (Kof. 65. 20. 16.) ...
Kbaaer ITemmliUbel, siidwestl. von Kliaa (Bund.)

Kbaa, mittlerc Hidic des Ortes (Bund.) . .

„ Oberc Iliiuser an der Strasse nacli

65. 20. 13.) , . . . .

„ Sclimicdsebeide, k'abler Uijgel westlicli von

(Kof. 65. 20. 14.) , .

Oberer Karlstein, slidlicb von Kbaa (Bund.)

430-

251

291
297'

451-

457
4 68

465-

496

439'

441
358

Daubitz (Kof.

363'9

diesc^m Orte

423-

410

W.-F.

. 1470

. 1683

. 1215

. 1608

. 978

. 1222

. 624

. 914

. HKi
. 1534

. 1577

1525

1496
1258

1527
1394
134 4

I ;!09

1208
1297
1332
1362
797
931

942

1428
1448
1483

1471

1 572

1391

1398
1134

1 151

1341

1293



7. Schonlinde und Georgonthal.

10

1

GcoKf. lircitc: 50" 55' bis 50° 50'

(JcoKr. LiUige: .'12° 10' bis 32° 20'

Voii dci; gesamiiiteti I3odciifliu;lio dieses Vicreck'es li,egen,

ill der Sceiiiihe von .'iOO—100 Meter

400— 500 „

BOO— GOO „

(100—700 „
'

700—800 „

800— 900 „

27'8 IVoceiit,

.S5-9 „

25-1 „- ' 'ii(ir')ic!'tb')i

8'2 „

2-8 „

10-2 .;i ,>

SoCho'he in Meteru.

4.

71-0

(i.

7.

8.

9.

10.

I 1.

12.

la.

14.

15.

1(!

17.

18.

I'.).

yo,

21.

22
23'.

24.

25.

20.

27.

SelKiiilinde. An dor Briiclce, niitterj am Platzc (Kof. C5, Bar.) 423'4

„ Viebicliteicii, Niveau am Damnin (Kof. (15. 20. (V) 432'2

„ Falirwcg am ticfstcn I'unlcte uiitor der Eisenbahii-

liriiclio am obcrcni Kudo ilos Ortes (E. N. d. B. N. I!.)

„
Kiscnbalin- StalioiisplaXz, Scliienen dor 'IJaliii (E..

N. d. li.N B.)
• •„,i„.,„:,LH,v,-:rti;.-

„ jMordwesLliclies Endo, Ilauser am Plateau (Kor.

(35. 1(1. 1(1.) .,.,...,
„

.Kirclitliunnliiiopf (Kof. 66. 20. 5.) • •
,-i 1,

Ober-ScJioiiliiido, Eroiiz am Fusswogo von Ober • Scliouliu'do.

iiacli Falkenliain (Kof. (15. 1(1. 11.) . . .

Ncu-SdiOidinde, Bleiclie daselbst (Kof. (15. IG, 9.),.. .

HamiKds-Bleiclie (Bund.)
'.'''.'

,',,.-'.• •

lurnsclil.bacb, (Quelle desselben bei Scliiinliudo (BiiniV.) . . ,»

Si'lian/.eu - IJei'g, I'rcie Anliolie mitten im Dorl'e Schiiiibom

(Oest. Triaiig.)

Schonborii, iistlielies Ilaus, etwa 220 Klal'tevu vom Jiigerliaus

sUdlieli an der Strasse (Kof. 65. 14. 42.) . . .

Basis der Windniliblc (Kof. 65.. 14. 43.)' . . .

lac.lil.oiibiu'g, Tcieb, Wasserspiegel (Kri. 65. ;39. 13.) . . .

Falkenliain, Eisonbaliu am lioebsten Punlite im I'linscbiiitte (E.

N. d. B. N. B.)

Von diesem Orto westlieli am Waldrandg,, pip-,

\(\0A .'
.

154-4 . .

536-7 . .

54;i-o .' .'

47i-i";''r-

522.-^ . , .

491-8 -:"''!'

458-9

zelues Ilaus, Ziegelofen (Kof. (15. 16. 1,').)

Kreibitz, Neudorfel StrassonkreuzLuig (Kri. 65, 42. 11.) .

Kri '

494{
141-2

eiliitz-NeudiVrfel, Eiseiibalin-Statiousplati^, Scbionen d. Bahji
, .^. ,_

(E. N. d. n. N. 15.)

l^reibitz, hOchstor Punlct am Battel der Strasse, Hriicke (Ki'l.

'

65. 42. 12.)
''.

Kreibitz-Neudijrfel, Forstliaus (Bund.)

Neu-4(reibitzer Berg, Kuppi! (Kri. 65. 41., 2|5,^.), ^
,, . . . .

I'oichstatt (Bund.)
''"

-.'.i
.

. ..

Bcrnsdorf, Teieli daselbst, Stldostufer (Kri. (35. 39. 16.) . .

Clcorgcntlial, sttdlielie Ilauser an der Strasse (Kri. 65. 3]). 33.)

Kirehthurmknopf (Kri. 65. 39. 2.) . ,. ,,,.•.;,
Kreuzwcgberg, bewaldete Kuppe stUUicli von Ge(u-gentha,l,,'(|for,,

65. 39. 20.)

4,60-1

47.4-i'

584-0

470-3

-152-7

469-6

545.6

'^67-5

racbtenstein, untero Mtible an der J'lisenbabn (!<], N, d. l!. N. 13.) 433-4

W.-F.

. 1341

• 136:7

o;/l (It-

. 1407

. 1490

, 1520

. M56

. , 1437

. 16^8

,,167,1

'

; 1718

1576

16fv5

155'6

1152

1564

1396

1456

," 14'64

1500
1847

1488
1452
1486
1726

1796
I 371

11



1R2 I;

146-1

527-3

403-0

40f;-i)

430-7

3 4*;-

9

364-6

333-6

333-8

389-2

345-2

372-3

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61

62,

63.

64

Seeh6he in Metern

Lichtenstein, oberste Mflhlo unterm Bernsrlorfer Teiche, unweit

der Eisenbalm (K N. d. B. N. li.) .....
hochste Hausor an dcm Waldc (Kri. 65. 39. 10.)

Obergnind, Hauscr am Wcgo hiutcr der Miihlc (Kri. 65. 39. 14.)

Katharincnthal, Eisonbalin-Statiousplatz Gcorgciithal, Schicuou

d. Balm (E. N. d. B. N. Ji.) . • • • •

oberstes Haus au der Strasse, Basis (Kri.

65. 39. 17.)

Nicdergnmd, Hauser an der MUndung dor SUasso von Warns-

dorf (Kof. 65. 14. 51.)

Eisenbahn - Stationsplat/, Schicncu der iiahu (M.

N. d. H. N. I!.)
;

Alt-Warnsdorf, Eiscubahn-Stationsplatz, Si;hicneii der Bahn (E.

N. d. B. N. n.)

Basis der Kirchc (Kof. 65. 14. 49.) ....
I Thurmspitzc der Pfarrtirche (Oest. Triaug.) .

„
Posthaus (Kof. 65. Bar.)

Alt-FranzensthaJ, Jiasis dcs Jagerhauscs (Kof. 65. 14. 46.) .

Karlsdorf, Mitte des Ortcs, grosses Ilaus am Wosthangc (Kri.

65. 39. 24.)

„ oberstes ilaus gcgen Lichtenhaiii i^u (Kof. 65. II. 4 7.)

P1nl<enhUbcl, Anliobe, sudostlich von Warnsdorf (Kri. 65. .30.
1

I.)

Gross Schiinau, Basis der Kirchc (Sachsen). (Kof. 65. 14., «.)^

„ Thurmknopf (Kof. 65. 14. 7.) • •
,

• ;•

Niedrigc Waldkuppc nordlicb von der Kirchc (Kof.

65. 14. 5.) • -

Neuschonau, Hauser am Eauschcfluss, Mittc dcs Ortcs (Hachscn)

(Kri. 65. 39. 32.) •

Alt-Waltcrsdorf, Basis der Kirchc (Sachsen). (Kof. 65. 14. 12.)

Sonnc-Berg, Waldkuppc, ostlich von der Lausche (Sachsen).

(Kof. 65. 14. 1.3) ; fi^4'4

Ziegenrllckcn, hochstcr Punkt ostlich von Inozcnzdorfcl (Kri.

65. 39. 7.)
'^^''^

Lausche, Sattel Ostlich davon auf der Strasse nach Neu-Wal-

tersdorf (Kri. 65. 28. 10.)
577-9

Basis der Hauser unter der Kuppc (Kof. 65. 14. 2.) 789-,)

"
liasis der Kcstaiiration (Kri. 65. 28. 6.) .... 792-5

"

ausgczeichneter Granzbcrg, 850 Klaftcr uordlich von

Lichtcnwalde (Oest, Triang.) 796-5

Plattform des Aussichtsthurmes (Kri. 65. 32. 9.)

Einsattelung zwischcn dicsem Bcrgc und dem Ziegen-

ruckcn (Kof. (15. 14. 11.)

Jagerdorl'el, Hauser, rnittlcrc Holie (Kri. 65. 31. 17.) . . .

Finkenkuppc, Langer breiter KUcken, hiichstcr Punkt, westludi

der Lausche (Kri. 65. aus 3. Mess.) ....
Nessclbcrg, bcwachscne Kuppe (Kri. 65. 31. 18.)

nanfkuchcnbcrg, rnittlcrc Knppc (Kri. 65. 37. 32.) . • •

Tollenstein ])orf, unterste Hiluser, Tiasis (Kri. 65. 39. 29.) .

„ obere Ilauser am Sattel (Kri. 65. 37. 31.) . •

Ruine am Felscn sUdlich von Georgensthal,

oherc Kante (Kof. 65. 20. 2.) ,-

Tainujndorfcl, rntcrstc ItiUiser am Wcgc. Tiasis (Kri. 65. 39. 28.)

„
obere Hauser (ISund.)

28.

29.

30.

31.

32.

34.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

3.50-9

364-4

409-4

320-5

359-6

381-4

306-4

396-3

5
800-4

647-4

649-6

796-0

632-6

t;58-6

4 54-0

6 1
8-

1

670-8

527-2

578-1

W.-F.

. 1411

. 1668
. 1275

. 1288

. 1363

, 1097

. 1 1 54

. 1055

. 1056

. 1231

. 1092

. 1181

1110
1153
1295
1014
1138

1207

970

1254

1976

2263

1829
2498
2507

2520
2532

. 2048

. 2055

2518

. 2002

. 2084

. 1436

. 1955

2122
1668
1829



I. 16a

65.

66.

67,

68.

69.

70.

71.

72,

73.

7J.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Seeh5he in Metern. W.-F.

'1 aniieiiberg, waldige licrgkuiipe, 350 Klaftfr wchtlich \om Jiiger-

haiisc vou TanTicndiirfl (OesL. Tilaiig.) .... 779-3
. . . 2465

Tainiciilx'rgor Foi^Hum'^ (Huiul.) 658-8
. . . 2084

Voiii Taimcnbergei- FursUiaiis olvva 200 Klal'tci- siidwcsLlich Qua-

(Icr-SaiidsLcinbi-ucli (liuiid.) 644-8 .

Taimtcicii, grosser (Blind.) 536-7 .

kleincr (Hund.) ")25-3

Taimcnbcrg, Eiscnbabii-StaUoiisiilatz, Schicnon dor liahii (E.

N. d. ]!. N. B.) 538 8

Eibenberg, grosser, iistl. Kuppc (Bund.) 691-0

(Kri. 65. 40. 38. aus 2 Mess.) 694-1

Eibenberg, kleincr (Bund.) • • 589-8

Fladcnborg (Bund.) 616-1

„ Sattel zwiscJien diosem untl dcin utirdliclien Aiis-

liiiilcr (Uis kjcboberbergiw (Kri. 65. 41, 28.J . .

Schdbei'bcrg, siidwestlicli voni Tanneid)crg (i^und.) ....
I'lisscubcrg, i'linsaltliing zwischcu diescra und deni Fladen-

bcrg, uordostlicb vou Kreibitz (Kri. 65. 41. 29.)

Schindelhciigst, Bcrgkuppe 580 Klaftor si'idlicb von Schoiil'eld

(Oest. Triaug.) (i52-7

Obcr-Kreibitz, Basis der Ililuscr vor dcr Buschmuble (Kri.

65. 41. 30.) 412-9

Glashutte (Bund.) 369-5

Sehonfold, obcrstc sUdliche Hiluscr. Basis (Kri. 65. 42. 11.) . 135-1

Forsthaus (Bund.) 468-4

„ Eisenbahu-Stationsplalz dieses Namens, Scliieneii der

Jkhn (F. N. d. B. N. B.) '189-3

485-8

635-3

498-7

2040
1698
16(;2

1705

2186
2196
1866
1949

1537
2010

1577

2065

1306
1169

1377
1482

1546

8. Zittau (Sachsen).

Gcog'-. Brcil.e: 50" 55' bis 50" 50'

Geogr. Lange: 32" 20' bis 32" 30'

Yon dcr gcsamnit.ea Bodcnilacbe dieses Viereckes liegen

in der Seehohc von 200--300 Meter 43-6 Proeent,

300—400 „ 38-4 „

400—500 „ 8-8

500—600 „ 7-9

600—700 „ 1-3 „

Zittau, am Miibll)aelie (Sacliscn). (Kor. 65. Bar.) . . . , .

„ am I'lalze bcim llatbbausc (Kor. (i5. Bar.) . . . .

„ am uordlichcn StadUhor (Kor. 65. Bar.)

„ Babnliol (E. N. d. S. N. I). V.)

Neu-llornitz, hochster Punkt der Strassc westlicli vou diescm

Orte (Sachsen). (Kor. 65. Bar.)

ricrwigsdorl', l<ircbthurmkuo])f (Sachsen). (Kri. 65. 29. 17.)

Seehohe in Metern. W.-F.

,
. 246-5 ... 780

. . 251-2 . . . 755

. . 260-9 ... 826
. . 266-1 ... 842

345-2

323-3

1092
1023

7- Ilayuewalde, bci dcr Kirclic (Sachsen). ([,olu-m.) 294-0 ... 930
8. Spitzeberg, osMich vou der Kirche vou Ilayuewalde iu Sachsen

(Koi-. 65. 14. 16.) 402-8 .

11*
1274



1^)4

0. Breite-Berg in Sachsen, Waldkuppe iistlic

(Kof. ti5. 14. ;i.)

10. Breitcbcrg, bewaldctc Kuppo, (Kri. 65. 29. 13.)

11. Gross-SchOnau, hodistcr I'uiilct clcr Strassc unterm IJrcito-iJcrg,

<H iistlich von dioscm Otic (Kof. fif). Bar.) '•'.'• "i'

12. „ ostlicho Ilauscr am Endc dor Strassc (Kri.'

65. .SO. 9.)

13. Hcrtsdorf, obcrstc Ilauscr an dor Strassc nadi Salilcndorf.

Sachsen (Kof. 65. 14. 52.)

14. Steinberg in Sachsen (Kri. 65. 29. 14.)

15. Neujohnsdorf, Basis dcr obcrcu Ilauscr am Saltcl (Sachsen).

(Kri. 65. 30. 19.)

Johiisdorf, Basis dcr Kirchc (Kri. 65. 29. 12.)

Kirclithurmknopf (Kri. 65. 29. 11.)

SeehOhe in Metern. W.-F.

von Gross-Sell iinau

505-9

5 I
2-3

'377'6

325-6

439-5

381-7

439-3

435-0

470-1
16.

17.
,

18. Buch-Berg, Waldkuppe osti. von dcr Lauschc (Kof. 65. 11. 11.) 64.V2

19.

20.

567-(i

554-7

J

529-0

'168-0

508-8

385-9

393-0

499-0

517-0

571-6

MUhlstcinbcrg, wcstlich von Johnsdorf (Kri. 65. 29. 10.) .

Johusbcrg, Sattclpuukt iin Sudostcu von diesem Bergc, am

Wnldwcgc (Kri. (;5. 29. 1.)

21. Sattcl auf dcr Strassc von Johnsdorf naeli Schaiiz(MHh)rf

(BrUck.)

22. Strassc von Johnsdorf naeh Schanzciidorf an dcr Granzc (Itriick.)

23. Schauzcndorf, Strassc nordlich beim Mauthausc (Kri. 65.29. 33.)

24. Oywin, Hauser an dcr Strassc, nordostjieh (Kri. 65. 30. 18.)

25. „ Strassc im Ortc unwcit dcr Kirclic (liriick.) ....
26. „ Berg, hoehstc Kuppc (liriUdf.)

27. „ (Jcsiiiiskaritc dcr Jtuiiio (Kri. 65. 30. 17.) . . . .

28. Ilayii, Ilauscr am Plateau (Kri 65. .'iO. 20.) . ....
29. „ kleine Bcrgkuppc westlieli von diesem Ortc (Kri. 65.

29. 5.)

30. Plissenberg, hoehstc KupiK! nordwcstlich von Kroiiibaeh (Kri.

65. 28. 7.)

31. Sattclpunkt dcr Zittau-Gablcr-Strassc b(!i LiUdieiidorr (Kri.

65. 32. 5.)

.32. Luck(!ndorf, obcrstc Ilauser (Kri. 65. 31. 9.)

33. Strassc von Eiehgrabcn uach I,uek(!iidorl', Sattclpunkt (ISriiuli,)

34. Strasse von Oywin naeli l4ickcnd(H't, Sattclpunkt (Bi'iick.) . .

35. Topferberg, Sandsteinplatean (Kri. (;5. 29. 9.)

36. Spitzberg, westlieli von Sjiittelsgrurul, Kuppc (Kd. 65. 27. 9.)

37. Pferdeberg, ostl. vou Oywin, oberster Punkt (Kri. 65. 29. 32.) 5874;

iill'jfmiii

(i07-2

()57-

1

4 92-5

496-0

483:0

5200
596-7

5 191

1600

1 62 I

1 195

1030

1390

1388

i;!9()

1376
1487
20-1

1

1796

1755
y .V.

1673
1480
1610
1221

1243
1578
1636

1809

1921

2079

1558

1569
1528
1645

1888

1738

1859

9. Grotiau und Reichenau (Sachsen).

Gcogr. lireilc: 50" 55^ bis 50" 50'

Geogr. Lange: 32" 30' 1)is 32" 40'

Vou dcr gcsanimtcn BodcnHiiche dieses Vicrcckes licgcn

in dcr Scchohe von 200— 300 Meter 60-0 I'roeoit,

300—LOO „ 29-5
j ,„,,

400—500 „ H-5 '„

500—600 „ 2-0

LL
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9.

H).

11,

J2.

m.

14.

15.

IG,

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

20.

27,

28.

2!).

30.

. :.';; ;fr>,;,'.f Secliohe in Mctcrii.

Grottau, mittlcrc Ortshohe (Brttck.) 252 '0

liiilinliof (E. N. d. S. N. D. V.) 279-4

Kctteii, Ilauser l)ei dor Pappolallce (Kri. 05. 25. 11.) . . . 2775
Grafenstciii, Mdorliof, Ostscitc, Jlasis (Kri. C5. 25. 2.-i.) . . 320-2

„ obcrer Knopf dcs randcii liolicii Tlmrmcs (Kri.

05. 25. G.) 37:-l-4

Stcnkcr, waldigc Aiibiilie 600 Klaftcr ostlidi von Schloss

Grafenstoin (Ocst. 'J'rian,!?.)

Wol.zwaldo, Basis dor nordliolien Windintililo (Kri. 05. 25. 20.)

„ obcrstc Himser, am /usanuncnstoss zwcicr Ein-

sclmittc (Kri. 05. 25. 10.)

„ nordliclistc Ilauser in der Ausbiegung, uordwcstlicb

von der Kirche (Kri. 05. 25. 13.)

/u sieben Fichten, freie Aubulu! 750 Klafter ostlich von

Beckonliain (Oest. Triang.)

Hcckonliain, Platcaupunkt westlicli von dicscm Orte, westnord-

wcstlich von Wcissldrchen (Kri. 65. 27. 12.) . .

„ Platcaupunkt wcstlicli, nordnordostlicli von Weiss-

kirclien (Kri. 05. 27. 1.3.)
;i!'.j'ir;

irohciicclc, Kiiokciipunkt des Hangcs, wcstlieh von diesem Orte

(Kri. 05. 24. 11.)

Ui>lien(k)rf, ]5asis dor siidlicbstcn Ililuscr (Kri. 05. 24. 9.)

Neundorf, Basis dor Kircbc, Ostsoite (Kri. 65. 24. 3.) . . .

Kirdithurmknopf (Kri. 65. 24. 2.)

Nicdcr-Wittig, Bacli, Tbalsoblc nntcriialb der Muldo (Kri. 05.

25. 9.) 308 2

Obor-Wittig, obcrstcs niirdliclios Hans, Basis (Kri. 05. 25. 8.) 477-9

Basis dor Windmllbln am Sattol ([«. 05. 20 24.) 495-0

Hohenwabi, hochstcr Punkt dor Febior dcs Plateaus (Kri. 05.

aus 2 M.) 638-9

Hermsdorf, mittlcrc Hausergruppo. (Kri. 65. 20. 0.) .... 264-2

Von Kunncrsdorf sUdwestlicli, Strasse nacli Roicbcnau an der

silchs. Grilnzc (15riick.) . . . 304'0

Gickels-Bcrg, waldigc Bergku])pc 250 Klaftcr von Obor-Wittig

(Ocst. Triang.) 509-0

(Kri. G5. aus 3 Mess.) 573.3

Kobligc, obcro ostliclie IL'luscr an der Strasse links (Kri. 65.

20. 10.) ,
342-1

Lubtin, Ilauser bci der Kirclie (Kri. 05. 20. 15.) . . . .

Obcr-Ullersdorf, Ilaus am Wege von Kohlige (Saebscn). (Kri.

05. 26. 17.) . . . .; 'i

DUcrsdorf, freic AnhiJlie 230 Klafter nordwcstlicli vom Meier-

hofc von Ullcrsdorf in Sa(disen (Ocst. Triang.) . .

Sommeran, nordlicbc, untcrste Iliiusei- (Sacliscn). (Lobrm.) . .

„ sildliclie obere Ililuscr (Kri. 65. 25. 27.) . . .

Oppelsdorf, Basis der Muble des Dorfes (Sachsen). (Kri. 05.

26. 25.

350-1

337-0

352-2

384-1

371-9

352-0

388-0

434-5

337-8

323-3

366-8

281-9

290-3

314 2

251-2

331 9

•^i- Kleiu-Schonau, Kirchthurmknopf (Saclisen). (Kri. 65. 28.)

300-1

314 7 (..1,1

W.-F.

797

884

878
1013

1181

1108

1006

1114

1215

1177

1115

1229

1375
1009

1023

1160

1105

1512

1566

2022
836

962

1800

1815

1082

892

•938;

994

795
1050

1139
1 1 99(8
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10. Einsiedel und Raspenati.

Gcogr. ]3reit,e r.()"> 55' bis 50" 50'

Googr. Lilngc 32" 40' bis 32" 50'

Vou tier gcsaramteu ItodciiHilcho dieses Yicrcckes liogoii

in der Seebohe von 200— 300 Metier 2-5

300— 400 ,,
44-0

400— 500 )T
27-1

500— 600 )T
15-4

COO— 700 ,,
r,-4

700 800 ,,
i-o

800— 900 )1
2-5

900—1000 ,,
0-3

ilber 1000 0-2

'rozent,

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

hum. (Kri.

Seeliijl

Ringcnbain. Obcrstes Haus. (Kri. 65. 13. 4.) .

Steimcriciibcrg, bcwaldcte Kuppe wcstlicb von Ringeii

05. 13. 35.)

Hermsdorf bei Dittcrsbacli, ostliche Ictztelliiuser im Thale, Basis.

(Kri. 65. 16. 24.)

Dittersbach, Fabrik, Basis. (Kri. 65. 16. 7.)

Strassenabzweigung unterhalb dieses Ortej, nach

Friedland. (Kri. 65. 16. 29.)

Im llaage. Westliclies llaus ostlich von Dittersbach. (Kri. 65.

16. 28.)

Zu Friedland. Meierhof, SUdwcstecke. (Kri. 65. 22. 6.) . . .

Schlossschenke, Pilaster der Strasse vor dcin

Amtshause. (Kri. 65. 13. 12.)

Kapellenberg bei Friedland. (Kri. 65.22. 21.)

Raspenau. Wittigfiuss unterhalb der Kirche. (Kri. 65. 22. 4.)

„ Nordostlichc Uiiuser, Basis. (Kri. 65. 13. 61.) . .

,
Kirchthurmknopf. (Kri. 65. 13. 60.)

Hofmanns-Bcrg, Anhobe 1100 Klafter westlich von Raspenau.

(Oest. Triang.)

Hegersbaus bei der Wicsenschcnko. (Kri. 65. 22. 13.) . . .

Haindorf. Uiiuser nordlich der Kirche am Platze. (Kri. 65.

22. 11.)

„ Westlicber Kircbthurmkn()|)f. (Kri. 65. l.'i. 21.) . .

Ferdinandsthal. Tbalpiinkt beira Waldo. (Kri. 65. 22. 17.)

Basis der cinstockigen Mlible. (Kri. 65. 13. 19.)

Torfstich wcstlicb von diesem Ortc siidlicb von

Mildcneicben (Kri. (;5. 22. 5.)

Weissbacb. Ililuscr bei der Seitenthalmiindung. (Kri. 65. 22. 10.)

Liebwerda Kuppe sudlicb von diesem Orte. (Kri. 65. 22. 8.)

Badbaus, Kursgang. (Koi'-. 67. Bar.) . . . . _•

Eichberg. Westlich von Liebwerda, bochster bewaldeter Theil

(Kri. 65. 22. 9.)

Hollberg. Nordlich von Mil(lenei(^ben , lilnglicber bewaldeter

Rucken. (Kri. 65. 13. H.)

Karolinthal. Siidwestlicher Theil, Basis der Hauser am RUcken

nordlich von Ijebwerda. (Kri. 65. 13. 24.) . .

le in Metcrn

383-6 .

417-6 .

317-7 .

358-5 .

404-1

432-3

284-4

335-8

324-6

258-2

33C-3
366-8

433-0

302-1

312-8

424-9

324-4

406-9

394-0

360-8

431-8

402-1

398-1

490-3

454.3

W.-F.

. 1214

. 1321

. 1005

. 1134

. 1279

. 1367

. 900

. 1062

. 1027

. 817
. 1064
. 1160

. 1370

. 956

. 990

. 1344
. 1026

. 1287

. 930

. 1142

. 1366

. 1272

. 1259

. 1551

. 1437
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20.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4G.

47.

48.

49.

50.

5J.

('ll)efsc,lia,ii,r. Obcre Ilimser dieses

l.iisdorf, IVeie Anliohe 370 Klaftci

linsdorf. (Oest. Triaiig.) .

Siidliche obcre Iiauser. (Kvi

Ortes. (Kri. (iS.

sudwestlicli der Kircln

Seeliolie in Mctern.

17. 23.) 547-4 .

Vdll

05. J 3. 27.) . . . .

Sattel]uinl(1 oststtdostlich von dicscm Berge,

Ilolie Hainberg bowaldct. (Kri. 05. 13. 8.)

G.': 22. 7.) ...
G5. 13. 40.) .

Ende dos Dorfes ITo-

Sleinberg

Ollxirsdor

52

53.

54.

55.

50.

57.

Waldaiifang. (Kri.

TTobenwald, Basis der Windmiilile. (Kri.

„• freie Anliobe am wesllic-lien

benwald. (Oest. Triang.)

Norwestlich von Mttlilscheibe, Plauteauholie. (Ivri. 05.

1 5. 43.) . • .

Sattelpiinkt auf der Strasse Keiclienberg-Friedland.

(Kor. 07. Bar.)

„
Kiippc, liei der Windmilbic, Pbiteaa. (Kri. 65. 23. 20.)

„ Basis des Wirtlisliauscs an der Strasse. (Kri. G5.

15. 40.) •

Iiauser im Tbale nordlich der Strassenbiegung von

Miililsebeibc. (Ivri. 65. 23. 17.)

Pbili])i)sberg. Oberste Iiauser, Mitte des Ortes. (Kri. 05. 23. 16.)

Einsiedel , Einmiindung der Strasse von Buscb - Ullersdorf.

(Kof. 68. Bar.)

Basis der Kircbe. (Kri. 65. 23. 14.)

„ Kircbtliurmknopf. (Kri. 05. 23. 3.)

Buscii-Ullersdorf, Strasse an der MUndung des Gcrsbaclios,

BrUcke (Kor. 08. Bar.)

riiili])))sgrund, Jiigerbaus am oberen Ende des Ortes. (Kof. 08. Bar.)

Gersl)acli. Mitte dor Iiauser bci der Brctlmttlile. (Kri. 65.

15. 36.) ,

Sebwarzerbcrg nordostlicli von Olbersdorf im Isergebirge. (Kri.

65. 2. 25.) , . . . .

SclK'ibel)erg. Kuppc im Isergebirge. (Kri. 05. 13, 33.) . . .

Spitzberg. Bcliarfer Kegel ira Isergebirge, niirdlicb von Pbilipps-

grund. (Kri. 65. 13. 32.)

Gianzbuclie im Sattel zwischen dem Grubbcrg und Spitzberg,

nordlich von Pbilippsgrund. (Kri. 65. 13. 25.) . .

Grubberg l)ewaldet am Isergebirge, Kuppc. (Kri. 65. aus 2 Mess.)

Teufelslocb, uordlicbc Auslilufermit Fclsi)artien. (Kri. 65. 13. 35.)

Zwischen Pbilippsgrund und Raspenau, hiJchster Punkt dor Strasse

im Sattel beim llcgerhause (Kor. 68. Bar.)

(Kri. 65. 55. 22.)

• Scbariiabncberg, hoohsto Kuppe, ostlieli von Pliillippsgrund.

(Kri. 65. 13. 31.)

Pferdekopfberg nordlichstcr RUcken, im Isergebirge. (Kri. 65.

3. 16.)

Mittagsberg, waldige Bergkuppe im Isergebirge, 2000 Klafter

stidlicb von Mildoichen. (Oest. Triang.) . . .

Saukuppenberg hochster Punkt. (Kri. 65. 13. 20.) ....
Vogelkuppen. Punkt des Isergebirgcs siidlieb von Ifaindorf.

(Kri. 65. aus 2 Mess.)

Taubenhaus, waldige Iliibe im Isergebirge, 2050 Klalter von

der liaindorfer Kircbe (Oest. Triang.) ....

4 81-9 ,

488-3

4 90-6

.".45-2

62L-0

04 3-2

011-0

554-7

003-4

538-5

439-9

475-3

381-9

392-5

425-3

406-9

441-1

434-2

082-1

020-1

700-9

590-4

703-0

049-7

479-8

4 83.7

791-3

650-7

859-4

449-2

1O00-5

1070-0

W.-F.

. 1732

. 1525

. 1545

. 1552

. 1092
. 1905

. 2035

. 1933

. 1755

. 1909

. 1703

. 1392
. 1504

. 1208

. 1242

. 1340

. 1288

. 13^6

. 1374

. 2158

. 1981

. 2217

. 1887

. 2226

. 2055

. 1518

. 1530

. 2187

. 2059

. 2719

. 1421

. 3374

. 3385
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.'I-.// .trot'iM (li •)iiii([')')r; So.chiilic in Meteni. W.-F.

58. Vou WeisSbadr sUdlicli ,, Sattel am ]{citsteg xwisclicii dem
Hcliwarzbaoh und Kamnitzbach sildostl. voii

Tauhonliaus li. (Kor. (i8. Bar.) 984-5 . . . 3115
59. Mitfagssleinbcrs. Durdisdiaillliclu! Ilolie. (Kri. {;5. I,'J. 52(.) 959-r) . . . SO.^i;

11. Peterswald.

Geogr. ]5reite,60" 50' bis 50" 45'

Gcogr. LiingG 31« 30' bis 31" 40'

Vofi dor gcsammlou iiodeiillilclH! dieses Viereckes licgcii

in dc.r Sceb5he von
.
300—400 Meter ct.wy, IG ,Pro|ont,

400—-500 .;;i,Si .illilKllillit^/ -iIm'M

500— GOO .„ , ,..„.-. ,8a. :7/„,

GOO—700 ,, „ 41

700—800 „ „ 3

1.^ Licbcnau, obcrster ToicH'I'SlicHfeciiy.' (iMrm.) .

^^I' Got-tlaiiba, Kircbc (Sacbscn). (Lohrm.j

Sceluilie in Mete

. . 579-:! .

. . 3(;2-() .

^,' Breiteiiau in Saclisen, niittl. Ilidic der Hilnser bei der K'rcbe.
'**' '

(Kof. G4. 47. 5.) 591-7

4. Von Scliimwahl nordwcstl. Strassc am Griinzpunkt. (Firijek.) . 52G-2

~S'. fechonwald, Kircbc naturl. ISodcn. (Lohrm. u. BrUck. Mittcl.) 58G-4

6. „ Unterc Bachkante dcs Scblosscs. (Kof. 64. 47. 4.) G27-7

7j Spitzberg. Kuppc 720 Klaftcr von den nordliclistcn Tliiuscrn von
''"''

ScbiJnwald. (Oost. Triang.) 721-0

8. Scblosserbcrg, Anluihc 400 Klaftcr -vvcstlicli von T;Osclicnflnr.

'

_ (Oest. Triang.)

'Si.' Bcrggiessbtlbol, unwoit dor Kirchc (Saclisen). (Ijohrm.) . . .

10. Hcllcndorf, an dor Strassc von Peterswald, Tbalpnnkt (Sacbscn)

(Lolirni.) .

11. Peterswald, Strassc an dor siiclis. Griinzo. (Brflck.) . _" ;"'

12... „ Kirchc natilrl. lioden. (Lolirm.) . .
.'.""'/''.' 551-2

li.' „ Ilicsige ZicgcliVfen ati dor Strassc nftch' 3cIl(!nWald.

(Kor. 64. 4G. 13.)
!'!

:
.i

_ _ _

14. Hivschbobcflur sudOstlich vOn Peterswald, hiichster Putikt der

Strassc. (Kof. 64. 46. 11.) . . . . . . .

15. Jungferndorf. TiCtztc riauscr an dor Strassc gegen I'eterswald.

(Kof. 64. 46. 8.)

16. Keiblcrberg, AnJiobc 560 Klaftcr nordwcstlich von NoUcndorf.

(Oest. Triang.) . . .
.'".'.':'".":'.

.
719-8'''.l"'

i1. Schicssliausliobc Berg, 600. Klaftcr N.W. von Nollendorf, Strassc

nacb Scbonwald. (Oall. Tieitr.) 726-5 .

18. Oberwald Dorf. Untcro Uauser. (Kof. 64, 46. 5.) .... ,613-2 .

12. Tetschner Schneeberg.

GOO-O
309-4

390-7

433-5

626-7

609-2

G6I-2',

rn. W.-F.

. 1833

. 1145

. 1872

. 1664

. 1854

. 1980

. 2281

. 1898
. 979

. 1236

. 137i

. 1744

. 1983

. 1927

'''.' S0^2^

i!)ri'l'^277'

. 2298
. ,. 1940

Geogr. Orcite 50" 50' bis 50" 45'

Geogr. Langc .31" 40' bis 31" 50'

P



1.1 i(;i)

Vou (iin- s:;osn.miiilen Bniloiiflilclio dieses Vioreckes liesen

ill (lor SceliiilK! von 100—200 Meter !•()' Prozent,

200—300 „
7-3 „

300—400 „ U)-G

400—500 „
44 -G „

500—600
„

20-9

GOO— 700 „ 5-1

iibcr 700
,,

1'5 „

Seeliolic in Moteni. W.-B\

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ifi.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2G.

27.

28.

29.

30.

•11.

113-0 . . .

125-0 . . .

358-0. ,.,.., ,:••.•

418-0-; .hrM-u,
385-0- . ....

337-0 ,;,iyi. j;|i=

357
395

1132
132i2

1218
10G7

309-0 i.;i-M,J,n 11 G7

430-Qi) . . 13G0

414-5jio<fif.l(t. Il-'i02

407-4

4G2-0 .K,0<kin

211-8 . .,

;!89-0 . ......

ntlviit

23G-0

KGiiiKKlciii, l']ll)es)iiog(4 (Siicliscii). (IJriick)

„ Stadt, Strasse (Sacliscii). (Briielc)

„ Plateau mittlere lliilic der FostuiiK (Sacliseii). (Hriick.)

]\eij;(!lsteiiie, ostlicli vou liaiif,'lieiiiiersdorf (Sachsen). (Briick.)

liranscustoin (Wildiiiauii) in 8achscii. (IJrUek.)

Scliw(!izer Miililc, iiordlich voiii Scluicobcvg in Sacliseu (iSriick'.)

Eyland, Hiluser am liielabaclie. (IJriick.)

Auf d(!i- llartheii bci der Sclnveizeriiitililc in Sacli&cu. (l)rtlck.)

liosciitlial, bei der Kirche (Sachsen). (Lolirm.) . . .; , : . .

Katzsteiu, sudlicli von Kunncr.sdorf (Sacliscn). (T.obnn.) . .

Lelnnlitlbcl siidiistl. von Katzenstein (Sachsen). (liriick.)

Knnncrsdorf, bci der Kirclie (Sachsen). (Ijohrni.)

Ku]ipelbcrg, ostlich von Pabstdorf (Sachsen). (Briick.) . . .

Pabststeiu bei Pabstdorf (Sachsen). (Lohrm.)

Klein-Gicshflbel, mitten im Orte an der Krcazung der Strassen

(Sachsen). (liriick.)

Christianenburg. Untcre Dachkante des Forsthanses. (Koh 04.

29. 3.) 487-8

Kahnhiigel im ISunaubnrgcr Kevicr. (Kof. 04. 19. 0.) . . . 521-0

Am Daumkamm, hijchstcr Punkt. (Kof. 04. Bar.) .... 478-5

Schncebcrg Dorf. Basis des unteren Wirthshauscs. (Kof. 04.

28. 4.) 539-0 . . . 1705

„ Forsthaus, Basis. (Kof. 04. 28. 5.) ... 584-9''. •"t'"''l* 1851

Miihibrnnnquelle am siidwestl. Abhange dor Schneebcrgplatte,

obcr dem Forsthausc (Kof. 04. Bar.) . . .

Hoher Schncebcrg (auch TotsclmerSchneebci'g). Fuss des Poisons

am, Endo des unteren Plateaus. (Kof. 64.

19. 5.)

„ Anliohe 710 Klaftor iistlich von Ki'ihlerliau,

(liiH^lister Punkt des natiirl. Bodeiis, alter

Signalstein). (Ocst. Triang.)

neuer Signalstein beim Tliurmc. (Kof. 04.

19. 4.) 719-8 . . . 2277
Thiirm, fiallerie. (Kof. G4. 27. 0.) . . .

„ NordGsllicher Abliang am Pfordskopf. (Kof.

01. 29. 0.)

('zcisichkenstein im Schnccberger Ucvicr. (Kof. 01. 19. 21.)
All! der Vogelwaud. Am wcstlichcji Endo dersolben, iiordostlicb

von Rail-za. (Kof. 04. 40. 10.) ....
Tyssaer Wande, Mittlere Fclskantenhohe. (Kof. 64. 45. 3.)

Tyssabcrg, Anhdlie 290 Klafter siidostlich von Brachc. (Oest.

Triang.) . 525-0 .

Kiutza. Oberc Uttuser. (Kof. 04. 46. 9.)

024-1

(iG7-

723-7

1479

,146a

704
1231
L131

747

I! n:\

1543
1 05O
1514

1975

2110

2289

734-9 . . . 2325
,

i

-•
1

G5G-9 .

001-7 . ,

. . 2078

. . 1904

545-9 .

015-1 . ,

, . 1727
. . 1947

525-0 . ,

491-0 . ,

. . 1883

. . 1553
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Itri'ifiiin SecliOhe in Metern.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

4.5.

46.

47.

4H.

49.

50.

Schonstein bei Tyssa, obero Hiiuscr. (Kof. 64. 28. 9.) . .

Tyssa, untere lliluscr an dcr Einfabrt der Stxassc. (Kof. 64

46. 7.)

„ letztes ostlidies obercs TIaus. (Kof. G4. 46. (1.) . .

KOnigswalder Meierliof, Basis. (Kof. 64. 19. 8.) . . . .

Ilutberge. Unterer Waldraiid niirdlich untcr ilinen. (K'of. 64

19. 10.)

Tlutberg, Kuppc, 780 Klaftor sildwestlicli <lor sudlichsten lliluscr

von Obor-Ulgcrsdorf. (Ocst. Triang.) ....
Riegersdorf, Meierliof, an der Strasse. (Kof. 61. 19. 11.) .

Eulau. Sebloss, Fensterstocke im erst.en Stocl<e, dieselben sind

r.-(;5 Meter ilber der Thurscbwolle. (Kof. 64. 19. 14.)

Riibendorfcl, stidiistlicii von I'lulau. (Kof. 64. 19. 1.5.) . .

Merzdorf Sfceinhof, 15asis. (Kof. 64. 19. 19.)

StrasRC unterm Steinliof. (Kof'. 64. 19. 20.) . .

Biela Kirche, Basis. (Kof. 64. 27. 10.)

Nciidorf, TFaus N. 142 am Fusswcge /.inn Sclmcoberge

(Lobrm.)

Hopfenbcrg. Kopenbg. liaumspitzen anf der Kiippo, oiwa 8--1

Meter lioher als der Boden. (Kof. 64. 19. 1.).

Scbdnliorn, Kirebe, Basis. (Kof. 64. 17. 11.)

Obcrste llauser im Dorfe. (Kof. 64. 16. .3.)^ .

Bobmen, Battel zwisehen diesem und Scbiinlioni. (Kof. 64

19. 18.)

Lotterberg. Spitze der Biiume, Basis etwa 6 Meter niedriger,

(Kof. 64. 19. 17.)

Hegeberg, bOchste freie Anbobe. (Kof. 64. 19. 12.) . .

580'3

.''.6.5-3

.^ao?

338-4

4 22-2

,500-1

290-4

252 7

34 6-2

233-5

222-4

187-8

.387-9

5i:i-o

285-4

389-8

357-9

520-3

531-6

W.-F.

. 1836

1789
1679
1070

1336

1582
9 1

9

800
1095

739

704

594

1227

I (;2;i

90.">

1 23,3

I I ;!2

1646

i 682

13. Tetschen.

Geogr. Breite 51" 50' bis 50" 45'

Geogr. Lange 31" 50' bis 32" 0'

Von der gesaramten Hodenfliiclie dieses Viercclces liegen

in dcr Seebohe von 100—200 Meter 18-4 I'rozent,

200—300 „ 19-4 „

300—400 „ 42-2

400—500 „ 17-0 ;,

uber 500 „ 3-0 „

Seeliulic in Metern. W.-F.

1. Scbeiben-Koppe. Berg - Knppe 500 Klafter nordostlicli von

Krippcnwand. (Oest. Triang.) . . .

2. Czirtenl)orn, Quelle nordwestlieb von der llirscbbeide (Kof. 64. B.)

3. Sobnecbcrger Strasse, Uobc am Steinberg bei der Tanne 5stlicli

voin Rabenstcin. (Kof. 64. 19. 26.) . •

4. Maxdorf, neues Forstbaus, Basis. (Kof. 64. Bar.) . • •

5. Lacben-Berg, liocbstcr Punkt im Walde. (Kof. 64. Bar.) .

6. Kalmwiese, mitten im Orte. (Kof. 64. 27. 11.) . • • •

7. Hinter-Weyer, Weg an der Cicborien Fabrik. (Hof. 64. 19. 25

. 4 92-2 . . . 1557

) •578-2 . . . 1197

If,,.. .,;,;

. 346-5 . . . L096

, 429-9 . . 1360

. 422-8 . . 1338

. 265.9 .
. 841

) 146-6 . . 464
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SeeliOlio ill Motern. W.-F.

nordiistlich von Pcipcrz.

9.

10.

11,

12.

l.'i.

14.

15.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2;!.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

4;i.

Kelilboni, Quelle unterm I.aclienbevg,

(Kor. 64. Bar.)

Seliiircrswaud. lliiclistcr Punkl dcs Ruckciis. (Kor. 64. 16. 9.)

Bodeiibacli, von d(T griUI. 'I'liuusciicn Spiril.usfabrik von der

Ec,k(! iistlieh am Vusswef^e 90 Sclirilte, (Kor. 64.

26. 0.)

Graf Thunsches Forstamtsgcbilude, untere Queck-

silberfliiche dcs Standbaromctcrs im Erdgcscbossc.

(Kor. 64. 26. 2.)

Kisenbalin-Shitionsplalz. (!<;. N. d. St. E. G.) . .

Jiiela. Mahlniiihic N. 18. (dall. lieitr.)

Kreglitzer Scliiiferei. (Kor. 64. 16. 7.)

Pfaffcn-Borg, slldwestlich von Tetscben. (Kor. 64. 15. 0.) . .

Wenzelsdorf, oberstc Iliiuser. (Kor. 64. 16. 6.)

Ilopfongarlon. Obere Iliiuser am niirdliehen Eude gegen Krocliwit/.

(Kof. 64. 17. 9.)

Mittelgnnid, Eisenbahn Scliicncn. (E. N. d. St. E. G.) . . .

„
obcre Hiiuser sildlich. (Kof. 64. 16. 13.) . . .

Liibels Wand, obcrste Felsenkante. (Kof. 65. 24. 5.) . . .

Kuliscbkon-Fels am Ivindcnbiibcl, obcrer Rand. (Kof. 64. 16. 14.)

Rassclkoppe, Susscrste i'dswaiid gegcn die Elbe. (Kof. 65.

24. 6.)

Laubc, Dorf, Elbeufer. (k. k. Land-Baudirekz.)

„ Bei den letzten iiordliclien Ilausern am ostliclien Ab-

hange an der Grenze des. Waldes. Mittel aus zwei

Messungen. (Kof. 65. 24.)

Qnader-Bcrg bei Tetsohen, Stand])unkt, etwa 8 Meter unter

der hoclistcn Kuppe. (Kof. 64. 16. 0.) . • •

Loosdorf, grosses, altes "Wirtbshaus. (Kof. 64. 17. 16.) . .

„ Strasse zwischen dicsem Orte und Glintersdorf, Kreuz.

(Kof. 64. 18. 7.)

Tetscben, Nullpunkt des Tetscbncr Pegels. (Kof. 65. 26. 3.)

„ Sohiosshaus, Rlbc-Ufer. (k. k. I.and-Baudirekz.) . .

„ KettcnbrUcke, Fabrbalin. (Kof. 64. 26. .3.) . . .

„ alto Kircbe, an der Nordseite d. Stadt. Basis. (Kof. 64.

17. 15.)

„ Schlcppbabn der biJbm. Nordbabn, bei der Kctten-

brUcke. (E. N. d. B. N. B.)

„ Eisenbalm-Stationsplatz, Scbienen d. Babn. (E. N. d.

R. N. B.) ,

„ Grilfl. Tbunscbes Scbloss, Parapet des Logegartchens.

(Kof. 64. 26. 5.)

n Scblosstburmknopf. (Kof. 6'!. 26

Joscfsbad bei Tetscben, Badbaus, Basis,

l^iebwerda, Meierbof, untcro Dacbkante.

'omiilit/, Basis des Meierhofcs. (Kof. 64. 15.

Mirabell, Meierbof. (Kof. 64. 15. 12.) . .

Altstadt, Dorf, Elbeufer. (k. k. Land-Baudrk.)

Rosawitz, Kircbe Basis b(^im Tbiirm. (Kof. 64. 17. 10.)

,1 Kircbe, niirdlicber Kircbtbuiin, Tburraspitze

Triaiig.)

Kolmen, Hauscr im Sattcl. (Kof. 64. 15. 10.) . •

;!00'

282'

126-1

1 62-8

295'

282'

426'

120
124'

127-

129-3

1 24-9

136-4

• 4.)

(Kof.

(Kof.

64.

64.

16,

15.

II.)

14.)

15.)

(Oest.

149
202

141

138

l;!7'

1 60'

126-

123-

176
387'

950
895

399

126-7 . . 401

i;i2-7 . . 420
15;i-8 . . 487
189-3 . . 599

;)5o-o . . 1107
266-2 . . 842

24 6-0 . . 778
i;il-4 . . 416
191-8 . . 607
407-4 . . 1289
341-4 . . 1080

;!9;!-;!
. . 1244

119-7 . . ,'!79

515

933
892

1350
380
396
404

409

395

431

472

639

449
438
436
507

400
392

559
1227
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44.

45.

4(1.

47.

48.

40.

50.

51.

S2.

5.'J.

54.

56'.

57.

58.

59.

60.

fil.

(52.

Sochohe in Metern.

. . 437-2 '''V'^'^

. . 194'6 . .

1 ()0-5

439-3

530-1

281-7

529-7

4 80-9

Kolmcr Sclioibe, Waldkuppc. (Kof. f>4. 15. ll'.( . . . .

Obcr, J3irkigt, oborc lliiuser. (Kof. 64. 15. 13.) . ...
Untcr-lJacllefsdorf, Eiscnbahnscbicneii an der WfegUbersol/nn

(E. N. d. R. N. n.)

Dobcrn, Obcrsto lliluser. (Kor. 64. 22. 9.)

Dobcrncrborg. Kuiipe. (Kof-. 64. 24. 22.)

Tlabcndorf, unterstes IFans. (Kor. 64. 24. 24.) ....
Ohmsborg, Spitze liohcr Waldbiiumo,. (Kot-. 64. 22. II.) .

Parlosa, Dorf, Obcre Hauscr. (Kof. 64. 24. 23.) ....
Parlosa-Berg, Anbolie 30(1 Klafter nordlich von Parlosa (Oost.

Triang.) 483-7

Giintersdorf, obcrste Hiius(>r im Sattel. (Kor. 61. 22/' iO.) 438'3

Falkcndorf, nntcrstes Tiauonibaus. (Kof. 64. 15. 16.) .';'. 250-1

Falkenberg Aiiholie 640 Klafter ostlich- v6n Falkcndorf. (6c'si.

Triine )
' '"' '1'"'. u-;jj'iv,^-ibii'A iiyiKiOii

Poppnndiirfcl, mittlcre ITohe-. (Kor. 64. -IS.- 18.)

Poppon-lk'.rg. Waldkuppo. (Kof. 64. 15. -iT.)''

Alt-Ohliscli, drci Dfiriksilnlen niirdlich davon ,'•

(Kof. M. 18. 9.)

Tlcidcnislcin, grOsstcs 6in*t(ickigcs TTaus, niittlero Hbbe 'te Oftfes.

(Kof, 64. 18. 3.)
^

.
..'.'. 336-4

Hcinhubl, liorg-Kuppc 400 Klal'tor sttdwestlicli von liinsdortV ''-'

(Ocst. Triang.) '.••.'-.".•'.'; -"r'^iifel^S

liinsdorf, mitlere lliilie dcs Orfcs. (Kof. 'M:!'!®.''*.!)"'.-"""'. ";>1';|''' STO'd

Am Huthberg, ostlich von Binsdorf! WaldplatP.au. (Kof. 64. '30. 5.) 369-7

W.-F.

"1383
616

508

l.'!9()

1677

891

1676

1 52

1

504-6' »M".'J'"I;

387-0 . . .

,-". ^.
'

; '-.
'
•310-2

. . .

1 530

1387

791

'159(5

1224
14696

-181

1064

1364
1171

1 169

14. Bohm.-Kamnitz.

Geogr. Breite: 50" 50' bis 50" 45'

Geogr. jLange: 32,",, 0' .bjs 3,2;'. 10'

\"on der gesammteii liod'enfliidie j4ieses iVicreckes liegen

in dor Seeli5be von 200— 300 Motor 20'0Pro/,r,nt,

„ ;. „ „ 300—400 „ 45-0

„ „ „ /, 400-500 „ 17-9

„ „ „ „ 500— (;oo „ 14-1

„ „ „ „ 600—700 „ 2-8' - „

„ „ „ „ (ilior 700 „ 0-2- •„

'
'

'
.,....: {^echblloin Met,mi.

Vindiscli-Kamnitz, untoro ])a,cl)kanto dor Kirclie. '(KoiP,.'OR. I'S-.B.] 2Ii't-r), •, .

Forsdiaus. (Bund.) ...,...,.. ., ,_,|0^-3 ,, ,.

Pliilippsdorf, im 'I'lialo boi dor Maliliiiiddo. (Bnn'd.) . . .'
. %{)[) .

'.

obcrsto Ililusoir im Satid. (Kof. 64. 30. 8.) ,^ . 333-7 .
,

.

Iluttenbcrg, oberstc Folson. (Kof. 64. ,30. 7.) . . . . 'V^
r, ,^6^;0 j. \,. ,

Rabstoin, Eisenbahn-Stationsplatz, Schianeucl. BaliU. (E.,'N, '4.
, «

,"

B. N. B.) .... v;,,."7'..7:-.,;.
'.;.-.i'-'

- ^9s-4:.'

.

Kamnitz-NcuJorfol, iriluscr an dor Slirasso. (ftiind.) .

' .'
. .

347'-!
. .

Sattolsberg, siidwcstlicli von Bi')lini.-Kamnitz. (Binid.) .... 422-9 . .

Vogelborg, westlicli von Kanniitz, (Kof. 64. 30. 3.) .... 438-9 . .

W.-F,

. ,79'(i

.',od2

:

"917

. 1055

,;}'^'

.
934

,
1098

,
1338

.
1390
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10.

11.

12.

13.

1 4.

IG.

17.

18.

I!).

20.

'..I
I

(23.

24,

27.

2H.

30.

'!
I

.

32.

33.

34.

35.

3G.

37.

38,

39,

40,

41.

42,

13.

44.

.:;,\,\f. Seehohc in Metern W.-F.

Rechenberg, im SUdwesten von Johnsbiu^h obc>,rstc Fclsciispitzo.

(Kof. 04. 32. 5.) 3Li2-9 . . . Ulfi
Markorsdorf, Kirclie, Basis. (Kor. «4. 32. G.) . ,,^,,.^ . . . 2(;(;-.5 . . . K43

„ Eiscnbaliu-Statioiisi)lal;z, ScJiicuen d. gahn. (E. N.

d, B. N. 15.) 259-8 . . . 822
Ilaclicusbcrg, siidwoiitlioli von Bolim.-iuuniiilz. (Bund,)

, ^,
. ,;J31;3 . . . 1048

Froudcidiain, obcrsto Iliiuser.
.
(Kof,, (}4s,i32.. 8.) > nh- \;Uru'\' .^'i^'l^<9 " "''

|Eisl(cllcr-llcvicr, Plateau, wcstlich von Frcudcnhain. (Kof. .64.

t 23. 2) 457'8 . . . 1448

P.(>lini.-Kauniit/, Markiplatn. (Kof. (34. 30. 6.). ..... 292-1 . . .924
ITarr-Kirchc, Basis. (Kof. 64. 30. G.) . . . 290-8 . . . 939

,, Eisoubalin-Stationsplatz, Scbiuiicn der liaJin. (M.

N. d. B. iN. B.) 3L(;-7 . , . 1002

„ am uordlicbon Abiiaugu dos Scblossbcrgcs bin

tlioscMi Ortc, iUti iiiitorou Wablraudo. Slaiidpiiuki.

(Kof. G4. 30. 0.) 438-9 . . . 1389
Ob(;i--Ka,mnit/, Basis dor rapicniiillde. (Kor. Gl. 30. IG) . . 328-4 . . . 1039

,, nordostl. Fclsonwand, sildwosllicb vow, dor, ,\Vald-

I

liuppo bei Fischborg. (Kof. 64^ 30..'15,),^| .,,,>•,,40 **'.!J • ^^^^

iNa(iolb(;rK, 'toi Bolim.-Kanmitz, Folsoji mil, ciuor eiscrnen Fiilinc.

!
(Kof. G4. 30. 10.) 477-8

, . . 151J
Schlossbci-g, Kuppo , 520 Klal'tcr slidlich von ()bci:-Kamiiitz,,.

(Ocst. Triang.) . . ;, 538 J . . . 1703

Walddiirl'cl, Zicgcliifcn ostlich davon an dec Strassc. (Kof. 114,. . ,i

30. 4.; 29G-0 . .,,,,'i '43^

Wacliburg, Spitzeii jungcr 2— 3 Klal'tcr liohcr Biliirao. (Kof.
i ;)

,
(;4. 31. 7.) ,,., ,,„: ,.^,54.G-H .

."
. 1730

iHenno, oborcs Wirlbsbaus, ini Hatlol auf d. Strasse. (Koi'-. ,64. 31. 6.).! 32G 7 ... I 034
l''r(!udonbGrg, oborc , llijuscr im Thalo. (Bund.) 271-2 . . . H58
(icrsdori; unwcit dcr Kk-cho im Tliale, (Bund.) 290-2 . . . . !)18

„ (Jhaussdc bci don obcrstcn Hiiuscni dcs Ortes an dci-

Bruckc. (Kof. G5. Ba,r.) 303-G . . . 9G1
Moistorsdorf, untoro lliiusor. (Kof, G4. 24, 17.) 3G9-3 . . .1168

Kirchc, Basis. (Kof. 64. 23. ' 3.) 143-8 . . . 1104
"Wi'isto Sebloss" Oder „,Fredo\vald"ostlidi von B.-Kaiuuitz. (Blind.) 43(;'2 . . . 1380
Die Fichtolschankc am Forstberg, Basis. (Eof. 64. 31. *.) . . 463'S .'

. ". 1467
r)(n' Forst, bcwaldctcr Berg, wcstlii'h von Stcinsehilnau. ' (Kri. '

6,5. 36. 6.) 591-G . , ,
1H72

Scliiefer-Bcrg, (istlicb von B.-Kaninitz. (Bund.) 489-3
. . . 154 8

HiUlengrund an dcr Strassc. (Bund.) 371-4 . . .1175
KiMici-sdorf, untcrstc Hauscrgruppo an dcr Strassc nacli Kanuiitz.

(Kof. 64. 32. 9.)
^

322-4 . . . 1020
*^'»cr-Kunersdorf, Sattol zwischen iliescm Oi-tc uud Schcnimcl an

dcr Strassc iiber den Ottcnbcrg. (Kof. 64. 32. 11 .) 4 10*2 . , .1 298
<*ttcnbcrg, bci Bolnn.-Kauinitz, Staiulpuidit : lidcbstc Fclsenspitzc.

(Kof. 64. Mittcl aus 3 Mess.) 479-6
. . . 1518

I'^'altenbcrg, Sattelzwiseh. diesomu. dcmAu-Bcrg. (Kof. 61.30. 12.) 624-1
. . . 1975

Fischborg, S.'ittel zwischen diescni und dcm Aubcrg, nordostlich

von Ilascl. (Kri. 65. 36. 14.) 602-7 . . . 1907
I''iscbbc.rgkuppc, Fclspartie. (Kri. 65. 38. 15) 653-8 . . . L'069
llaascl, obcrc Biiuscr, Basis. (Kri. {]t. 38. 16.). . .-..'.

. 579-7 . . . 1834

Sa.ttej zwischen diescm und Kuuersdorl. (Kof. 64.'-8'2. 10..) 366-6 . . . 1160
I'liiiH I

./li-idiil-'idiJ -rill Tido f)ll'iny ,il,)(;i.l\ti(im.it>l
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45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57-

58.

59-

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Seeliohe in Meterii. W.-F.

Haasel, Sattel zwischen diescm Ortc, I.impach nnd Kaltenbaeih

(Kor. 64. 30. 11.) • •

SchicferbcrR, niirdlich von Ober-rreschkau, (Kri. 65. ;iH, IH.)

460-2

. 620-1

13.) 6(;:-5-()

1 5.) 692-1

13.) 690-2

. 65.

. . 5-1 9-9

. .6197

Mittorihcrg, Kiipiic nordostlich von I'rcschkau. (Kci. 65. 36.

Aiibei's, bcwaldotc Kuppc nordostlich von Hiscl. (Kri. 65. 36.

Grossor-Ahrenhorg, binvachsonc Folskuppc. (Kri. 65. 40.^

Klcin-Ahrcnbcrg, riinkt, dcr SCrassc untcr dcmsclbcn. (Kri

3,S. 29.)

bcwaldotc Kuppc. (Kri. 05. 36. 18.) . .

Ilillemiihle, Hausor an dcrWcgabzwoigmig Basis. (Kri. 65. 38. 28) 315-8

Falk"iiau, Eiscnbahn-Stationsplatz, Scliicuen dor Balm. (K.N. d.

B. N. B.)
'^02-3

Nicdcr-rrcschkau (Bund.) 3^8-5

Basis dcr ostlichstcn Miible, niirdl. v. Schonaucr-

bcrg. (Kri 65. .38. 20)

Obcr-Prcsclikau, TIauscr am Plateau, sudwcstlicli vom Scbjifcrbcrg

(Kri 65. 38. 21.)

Sciionauerbcrg, wcstlicbc Kuppc. (Kri. 65- 36. 4.) ....
Stcinsclionau, ticfstc Ilauscr dcs Ortcs. (Bund.)

Ncuwclt. (Bund.)

/i6(;-8

'1 86-8

63:(.l

367-1

407-4

hochstc lliluscr dcs Ortcs. (Bund.) 529-1

Dacbsaum dcs Kircbthunncs. (Kri. 65. 38. 21.) ;i-;!

KUckcn, iiordlicb \on dcr Strassc.Scbeltcn, obcrc llauser am
(Kri. 65. 35. 7.) •

Barchcn, mittlere Ilohe dcs Ortcs (Bund.)

Basis dcr Kirche. (Kri. 65. 36. 8.)

„ Kirchthurrrd<nopf. (Kri. 65. 3<i. 9.)

Enianuclsbcrg, Kuppc stid(')stlidi von Parcbcn. (Kri. 65. 34. 4

Sonncnbcrg, Kuppc 1840 Klaftcr wcstl. v Langcnau. (Ocst. Triang.) 641-3

Obcrsonnenberg Basis dcs Forstliauscs. (Kri. 65. 34. 4 5.) . .
446-9

562-8

556.4

566-6

602-9

) 630-7

1456
1962
2097
2189
2183

1739

1960
999

1273
1229

1477

1540
2003
1162
1289
1674

1 681

1780
1760
1793
1907
1996
2029
1414

15. Hayda und Zwickau.

Geogr. Brcitc 50« 50' bis 50" 45'

Geogr. Lange ;f2» 10, bis ;!2" 20'

Yon dcr gesammtcn Bodcnflachc dieses Viereekos licgcn

in dcr Scchohe von 200— .'iOO Meter 1-2 Prozcnt

300—400 25-0 „

400—500
jj

27-8 „

500—600 »
37-5

600—700 V
8-0

tlbcr 700 V
0-5

1. Bilsbaeh, Miindung in den Kiimtiitzbaeb. (Bund.) . .

2. Hackelsberg, nurdlieb von Falkcnau. (Kri. 65. .'i8. 7.)

3. Grosser Eibenbcrg, bcwachseue Kuppc, sUdostlieh von Schonfeb

(Kri. 65. 37. 27.)

4. Kamnitzbaeh, Quelle ober der Glas-Fabrik. (Bund.) .

Sceluihe in Metern, W.-F.

. . 4 64-6 . .

. . 666-6 . .

. 1470

. 2109

nfeld

. . 690-5 . .

. . 578-4 . .

2 1 85
'. 1830



. 5.

6.

7.

8.

9.

10,

11.

12.

i;j.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

30.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

.'iO.

n.
•'!2.

33.

•'-4.

35.

36.

37.

38.

39.

I.

Soohoho in Metern

Buchborg, bewaldete Kuppe ostlich von Falkenau. (Kri. 65.

37. 7.) 736-3 . .

AschljCVR, (istlicli von Falkenau, wcstliclic kalile Kii]iiic. (Kri.

65. 37. 24.) 653-7
.

I'alkeiiaii, ForsUiaus. (iiimd.) 510-2
.

Kirclithutinknopf. (Kri. 05. 40. 11.) 517-5 .

Tanncnberg, nordlichstcs Ilaus am Sattcl. Forsteroi-Basis. (Kri.

65. 35. 27.) 574-5 .

Schaferberg, Platcaupunkt siidwcsUicli davon. (Kri. 65. 38. 27.) 540-6
.

Karnmbcrg. (')stlich von demsclben, Platcanixinkt, am Waldrande.

(Kri. 65. 35. 29.) 625-2 .

ScJiaiba, Bach unter dor Eisenbahnbriioko. (E. N. d. B. N. li.) 337-8 .

„ Westlichc llausorgruppc. Ikisis. (Kri. 65. ."!5. 10.) 394-1
.

Ilaida, I'iaristen Collcgiiun, Alloc. (Hack.) 356-5 .

„ Eisonbabn-Stationsplatz, Schicnen d. Balm. (I'l. N. d.

369-0 .

175

W.-F.

. 2330

B. N. B.)

Kirc'ithurrnknopf. (Kri. 65. 36. 2.)

„ Strasse von hicr nach Kohrsdorf, erstor Einschnitt, niUd-

lich von dor Briicko. (Kri. 65. 37. 64.)

Arnsdorf, oborc nordlichc lliiiiscr am Endc dcs Ortos. (Kri.

65. 35. 9.) ,

IMotlondorf, Basis dor Kirchc. (Kri. 65. 37. 4.)

„ Kircbtliurmknopf. (Kri. 65. 37. 5.) .....
Blottendorfcr Berg, Kuppe, 200 Klafter nordwcstlich von Blot-

tcndorf. (Ocst. Triaiig.)

Rodowitz, Basis dcs ForstJiauscs nitrdliiili davon. (Kri. 65. 37. 72.)

„ KirclitJuH-mknoiif. (Kri. 65. 35. 13.)

HuUioi-g, Sattclpuukt zwischcn dicsoin iind dcm Ortclsberg.

(Kri. 66. 37. 41.) ': ". .

„ Kuppe astlicb von Rodowit/. (Kri. 65. 35. 14.) . .

Staarsteinberg ostlich von Rodowitz. Kuppe. (Kri. 65. 37. 67.)

Ortclsberg, Kuppe, 730 Klafter westlich von Lindenau (Ocst.

Triang.)

Zwickau, untere Yorstadt, Thalsohlc bci don uutersten Hausern.

(Kri. 65. 37. 19.)

„ Schiessstattc sUdlicli davon. Basis. (Kri. 65. 37. 40.)

„ Kirchc, Thurmspitze. (Ocst. Triang.)

Kloissberg, Kuppe beim Krcuze. (Kri 65. 28. 40.) ....
Rolu'sdorf, Eiscnbahn-Stationsplatz, Schicnen dor Bahn. (E.

N. d. B. N. B.)

„ Strasscubriickc vor Gottliebs Gasthaus. (Kri. 65.

37. 14.)

Antorii(vn tlohc, bei der Glashtitte, nordiistll. voji Falkenau, hochster

Punkt der Eisenbahn. (E. N. d. B. N. B.) . .

Bariiiibcl, bewaldete Kuppe ostlich von Blottcndorf. Kri. 65.

38. 5.)

Hamrichberg, niirdlich von Rohrsdorf. (Kri. 65. 37. 33.) . .

Kletzerberg, bewaldete Kuppe, sttdostlich von Antonienhohe.

(Kri. 65. 37. 12.)
Hoffnung, Tluilpunkt der westlicben Hiiuscr gcgen den MUhlsteiu.

(Lolirm.)

'1 Forsthaus dasclbst. Basis. (Kri 65. 44. 13.) . . .

421-1

469-6

456-1

545-6

579-8

625-2

315-9

327-9

365-2

491-6

365-9

551-1

640-5

400-2

436-5

. 2068

. 1614

. 1637

. 1817

. 1710

. 1978

. 1069

. 1247

. 1128

. 1 1 68

. 1332

. 1486

. 1443
. 1726
. 1835

. 1978

. 1000

. 1037

. 1156

. 1555
. 1158

. 1744

309-3 . . 979

393 9 . . 1246

400-4 . . 1267

760-8 . . 2407

445-4 . . 1409

497-4 . . 1573

550-5 . . 1742

672.9 . . . 2129
658-8 . . . 2084

. 2026

. 1266

. 1381
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

40.

47.

48.

40.

50.

51.

52.

Seehohe in Metern.

Morgenthaii , Falirik am Sildende. Sohle dos Tlialcs am WoRe.

(Kri. (15. ;i7. :U\.) 3fi4-0 . .

„ Kuppc nordwestlicli vou der Ji'abrik am SiUlciulo

des Ortos. (Kri. (M. :i7. '.)!.) • 445-2 . .

Kalvaricnbcrg, niirdlicli von Zwickau. .IJasis dcr Kaiicllo. (Kri.

fi5. ;i7. 20.) 411-i) . .

KlcingrUn, nordwcstlichc Hiluscr. Hasis. (Kri. f;5. 32. 10.) ;Ui(i-2 . .

Sandstcinfolspkitcau nordwestlicli mid oherlialb dieses

Ortcs. (Kri. 05. 32. 12.)

Glilscrt, crstc Kapellc slidwestlich vom Orto am Kcldwcgo. (Loluiii.)

Niirdlichstcs Jlaiis. liasis. (Kri. 05. 44. 15.) . . *

Griincr Berg, im Nordosteu vou Zwickau, bcwaldeto Kuppc. (Kri.

05. 28. 33.)

DUrrcborg, Kuppc westlich von Hammer. (Kii. G5. 31. 20.)

JuliusUial, mittlere Ortsbiibc. (Kri. 05. 44. 22.) . . . . .

„ Hammermublc niirdlicb von Iloffnung. Basis. (Kri.

05. 44. 23.) |(jii,U(ii)«t27*5

Steinberg, bewacliscno Kuiipe. (Kri. 05. 44. 14.) . .

'

• 580-7

Grosser Friedricbsberg, Kni'P" bewablet, slUllieli von der Fin-

kenkuppe. (Kri. 05. .37. 11.) . . • 708-5

425-4 .

40!)-',) .

442-1 .

I li.'i'

580 5 .

033-6 -'J

412-4 .

W.-F.

1151

1405

1398
115t)

1340

129 7

1,399

1850
2005
i;!()5

1352

1837

2242

16, Gabel.

Geogr. Breite: 5o" 5(i' bis 50" 1.5'

Gcogr. Liinge; ;i2" 20' bis ;{2" ,",()'

Von dcr gcsainmton Bodcndiiclie dieses Viercckes liegen

ill der Soeliolie von ;',0()-- 400 Metter 58-1 ['rozeiit,

400-500 ,

500 fiOO

(;()()—700
tiber 700

7-0

1-0

0-4

Scelioiio in Metcni,

Klein Mergentbal, Ba.sis des Ilauscs bci dcr Kapolle. (Kri. 05.

44. 17.), -MW-l ,

;!01-3
Moi). !;

9.

10,

11,

12,

Basis dcr K.a,pcUe. (Kri. 05. 44. 18.),.

Knopf dcr Kapellc. (Kf-i. 05. 44. 19,};. ;;.
375-7. .

Gross Mcrgcntiiai, IliUiscrgruppe vor der Abbiegun^ 'dcs Titles.

(Kri. 05. ;i7. 50.) 390-1
. .

Basis des Portals dcr Kirebe. (Kri. 0,5. 44. 5^)l ;,40O-7 . .

Kirehtbimiikiiopr. (Kri. 05. ,31. 25.) . ,." !
'42,".-.3

. .

Basis der St. Magdaicna-Kiiiiclli!. (Kri. 05.

37. 19.) •
. r,„f

8-2
. .

St. Magdalcna-Kapellc. Tbni-niknopf dcrsclbctj. ^
(Kri. 05. 37. 48.) • 450-0

Krombacb, bci diir Kirebe. (Lobrm.) 107-8

Obcrstc liauser im Sattel. (Kri. 05. 29. 0.) . .
57.'!-

1

Kullicbberg bci Krombacb. liewaldctc Kiipiie. (Kri. 05. ,37. 10.) 552-0

Olbenbcrg, bcwaldeto Kupi>e bei Krombacb. (Kri, 05. 44. 0.) 4 84-1

W.-F.

1139
1143
1 1 89

1231

1208
1341

I 380

1420

1 180

181,3

1718

I
5,32

^
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Seehohe in Metern.

Scblossbcrg. Kuppc dcsselbcn, iistl. voii Mergcntlial. (Kri. 65. 29. 8.) 5,').''vl .

Gcu-iuiiiiigt. Kuii]i(^ biiillich ilavoii, iistlicli von Klein Mergcntlial.

(Kri. G5. 44. 10.) 't85-6 .

Ki(iisl,ein. ()(!stliclic Fcldliiiuscr. Basis dcs obei-sten. (Kri. t;5.

4;!. i;!.)
•'!58-4

.

Kuniicrsdorf. liiisis der Kirclic. (Ivri. (55. M. 42.) .... .'i28-.'? .

„ Mittc dor Ziffcrblattcr dcr Tliurniuhr. (Kri. G5.

•M. 4;i.) .'55H-0 .

Sandstclnwand, Endc dcs Plateaus uordwestlich

1.3.

11.

15.

k;.

17.

18.

1!>.

20.

21.

22.

2.'i.

21.

25.

2(1.

27.

2«.

21).

•"'0.

•'M.

•'!2.

;!4.

35.

••i(i.

•'i7.

•'i8.

•'!!).

40.

41.

42.

4.'i.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

davon. (Kri. 65. 37. 5;i.) :58i-i

567-4

;i88'8

(Kri.

10.)

42.)

Seliniicdcbcrg. Kuppc. (Kri. 65. 28. 35.)

Forstbcrg. Nordwostlich von Eoscntlial. (Kri. 65.43.27.)

Gross- Wall(!n. Strasstcicb bci dioscm Ortc. Wasscrspiogel.

65. 43. 11.)

Klcin-Waltcn. ililuser bcini Tcic-bc. Biisis. (Kri. 65. 4,'!

Biuicrbcrg. Hcwaldcte Kuppc, wcstlicb von Galicl. (Kri. 65. 43. 17.)

Lcrcbenbcrg. Kuppc niirdlicb voin Haucrbcrg. (Kri. 65. 43. 18.)

Gabcl, Markti)latz. (Lobrm.)

„ Tbicrgarten bei dcr Statue. (Kri. 65. 28. 15.) . . .

„ Fricdiiofskapclle. Basis. (Kri. 65. 37. 71.) ....
„ Knopf dcr Kirdicnku])])ol. (Kri. 65. 37. 70.) . . .

Laden. Untcre MaJiiniuldc, (Kri. 65. 28. 38.) . .

„ Mittc dcs Ortes. Basis der Iliiuscr. (Kri. 65.

Ileniisdorf. Strassenpunkt im Sattcl, ostlicli von Mergcntlial.

(Kri. 65. 41. 12.) 'H4'6

„ Kuppc nordwestlicb davon, nordostlicb von Gross-

nierg(!iitlial. (Kri. (!5. 44. 25.)

Ilocbwald. Bergkuppe, 260 Klaftcr sUdiistlicli der ()stlicbstcii

lliiuser von Krombacb. (Oest. Triaiig.) ....
l''iilkenb(U'g. Kuppc sttdiistlicli vom Hocbwald. (Kri. 65. 28. 1 6.)

I'ctcrsdoil Basis dcr Kircbe. (Kri. 65. 28. 41.)

„ Kuppc obcrlialb dcs Petcrsdorfiu' Forstbauses. (Kri.

65. 31. 8.) ;

Kuppc i'lstlicb von I'ctcrsdorf. (Kri. 65. 28. 17.)

Ilaiiser in der Mittc des Ortes. (Kri. (i5. 55. 27.)

Kuppc sudostlich davon, nordlicli von Ringclshain.

Fucbsbcrg.

Finkendorf,

308-3

309-2

434-4

433-1

291.5

305-3

322-7

375-2

.-i09-4

338-7

479-7

75 1
-5

639-1

374-2

181-5

547-3

384-9

(Kri. 65. .35.)

Grossbiriulorl'. Ililuser am Ostbangc. (Kri. (;5. 28. 30.)

„ am oberen Ende des Ortes auf dcr Gablcr Strasse

neben dcm Teiche. (Lobrm.) •

Kckcrtsberg. Kiippe ostlicli von Grossbinidorr. (Kri. (;5. ;!1. 15.)

-^'Idendorf. Oberstcs llaus. (Kri. 65. 55. 37.) ......
Kuiicwald bci rilndicrgjiiordiistlicbcs Hans, Basis. (Kri. 65. 55. 39.)

,, Bergkuppe iiordiistlicb davon. (Kri. 65. 55. 41.)

J^iiuibcrg. Zicgolofen, sudostlicb davon, niirdlicb von Jobnsdorf.

Basis. (Kri. 65. 43. .32.)

Sclilosstburmknopf. (Kri. 65. 28. 14.)

Markcrsdorf. Teicb, Wasscrspiegel ostlicli. (Kri. 65. 4;i. 10.)

^il'bui. l^iisis ,ler Ililuser am Wcstende. (Kri, (;5. 43., 37.)

•'"Iiiisdorf. Nordwestlicbc Ililuser am llangc. Basis. (Kri. ()5. 43. 34.)

'>'iiigclslia,iu. Sudende iin Tlialc, Waldanfang. (Kri. 65. 28. 28.)

Kircbtburniknopf. (Kri. 65. 28. 27.)

432-5

;!40'7

;i49-6

448-1

364-5

401-7

4 27-1

394-8

398-9

314-6

382-1

.390-9

317-8

372-8

W.-F.

1693

1536

1134
1039

1117

1205
1795
1230

975

978
1374
i;i70

922
966

1021

1187
979

1072

1312

1517

2377
2022
1 1 86

1523
1732
1217

1368
1078

1106
1418
1153

1271

1351

1249

1262
995

1209

1237
11O0

1180

12
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Seehohe in Metern. W.-F.

53. Wclsbcrg. Kuppc, G80 Klafter uordOstlich von Finkendorf.

(Ocst. Triang.) 544-5 . . . 172:3

54. Schwarzcberg. Kuppc nordosUich voiii Fiiclisbcrg, am lUickcn.

(Kri. 65. 55. 30.)

55. „ Sattcl zwischcn dicscm und Welsbcrg. . . .

56. Eaubsciilossberg. Kuppc. (Kii. 65. 31. 6.)

57. Passer Kamm. Kuppc. (Kri. 65. 27. 10.)

58. Soramcriierg. Knppc siidiiHtlicb von Jjiickondoi'f. (Kri. 65. 31.4.)

5!). Spittclgrund. lliiuscr im 'I'lialc. (Kri. 65, 25. 15.) ....
60. „ Fclsctikuppc wcstlicb von dicscm Orto. (Kri. 65

25. 16.) 564-5 . . . 178(1

545-8 . . 1727
495-1 . . 1566
.547-7 . .

173.3

544-0 . . 1724
477-8 . . 1512
353-0 . . 1117

17- Kratzau.

Gcogr. Breite: 50" 50' bis 50" 45'

Gcogr. Lange: 32" 30' bis 32" 40'

Von dcr gcsammtcn Bodcnflache dieses Vicrcc.kcs licgcn

in dcr Sccliobc von 200— .'iOO Meter ()-8 Prozeut,

.-iOO—400
400—500
500—600
600—700
700—800
iibcr 800

32-2

36-8

14-4

(i-8

2-!)

0.1

f(5.

ScehOh

20.)1. Nicdcr-Bcrzdorf, oberste TTaiiser, Basis. (Kri. 65.

2. Pass, Ort. MitUcrc Ortslifilic. (Kri 65. 26. 18.)

3. Freudenholic, am Bcrgbange nntcr dicscm Puiiktc, Wablanf'ang.

(Kri. 65. 27. 16.)

4. Trogelsbcrg, Kuppc nordlich von Pankraz. (Kri. 65. 45. 42.) .

5. Pankraz , Sattcl auf dcr Strassc Kratzau-Gal)cl ; iiordostlich von

Pankra/, (Kor. 67. Bar.)

6. Pankraz, Kircbtliunnknopf. (Kri. 65. 13. 28.)

7. ,, obcrstc Hiuiser. (Kri. 65. 55. 26.)

8. Kirchl)crg, Sattclpunkt, sUdlich von Pankraz. (I.ohrm.) ....
9. „ Kuppc bei Pankra^z. (Kri. (;5. 56. 6.)

10. Sandbcrg, iistlich von Ringcdsbain. Westkuppc. (Kri. 65. 55. 21).

)

11. Bucbbcrg, nordwcstliclic bcwaldcto Kui)pc, siUliisllicli \oii Nc.u-

sorge. (Kri. 65. 55. 40.)

12. Scbiinbacb, Kirchtburmknopf. (Kri. 65. 56.7.)

13. „ oberste lliiuscr luirdlicli im /usamiiK^iistoss zwcicr

Thaler. Boden. (Kri. 65. 45. 41.)

14. liOdcbcrg, kalilc Kupjic. (Kri. 65. 5(5. '.).)

15. Neuland, Plateau am Wcg(! von dicscm Ort(>, nacli Sclnvarzwald.

(Kri. 65. 59. 8)
16. „ obcrstc Iiauscr im Sattcl. (Kri. 65. 55. 20) . . .

17. „ Kuppc wcstlicb vom Pass von Neuland, oberhalb dcr

Christof-Kapelle. (Kri. 65. 55.) 681-7

e in

-109

1.31

i;!5-

475-

441-

441-

516
453-

486-

483-

190
444-

540-

'

15()-i

127-'

540-1

Meter

2

3

6

W.-F.

1295
1374

i;!7H

1505

i:i96

i;!94

I (;.35

1431

1 5;i9

1529

1 553

1108

171 I

1444

I.'553

1711

. 2157
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2(i.

27.

2H.

2',).

;k).

•'!2.

••'..'i.

•'M.

•if).

36.

.'i7.

38.

31).

Scchbhe in Mctern.

Oiristoplis-KapcUc, Kuppc iistlich davon, iiordJicli vou ISculaiid.

(Kri. (If). 55. 18.) 558-5

Klciiicr-Kalkberg, Bcrgkujipc iiordwosU. voudcr ('hriatophskapdle.

Auslitiifer dcs klcincii Kalkb. (Kri. 05.55. I(;.)(;8()(;

Spitzbcrg bci Schonbacli. (Kri. (15. 15. (i!).) ti85-S)

Grosser Kalkborg, bcwald(!tc Kuppc. (Kri. 65. 55. 11.) . . .
788-!)

Scbvvaminbcrg am Joschkeuriickcn, hochst. Punkt. (Kri. G5. 15. 7.) (iGO'O

Ilollcborg, Iliiokcnpniikt. (Kri. 65. 15. 11.) 6.'').'3-7

Frauonborg, IVlilXo dcr Iliiusor am Sildostcudc dos Ortcs. (Kri.

65. 15. 12) 52!)-l

Kiigclsberg, sudliob vou Kratzau, Eisciibahnscliicncu, bcim "Waditor-

liaus oborlialb dcr Fabrik. (Kri. 65. 27. 5.) . .

Siidcndo dos Ortos, Basis dcr Iliiuser. (Kri. 65. 15. 19.)

Laiigcbcrg, boclisto Kiippo. (Kri. 65. 1. b) 28.)

CJirisl-opbgnind, Sattelpiinkt bcim Krcn/.c au dcr Kuppc siidlicli

V. dicscm Orl,c, Basis dcr Statue. (Ivri. (;5. 1 5. 22.)

„ Hauscr nahc dcr Kirchc. (Kof. 65. liar.) . .

Braiidstcin, Sattcl zwischeu dicscm und dcm Drciklaftcrbcrg.

(Kri. i;5. 55. 15.)

,,
Kuppc wcstlicii voin Drcikkiftcrbcrg. (Ivri. 65. 15. 29.) 678-2

Sauplatsclicbcrg, (Kri. 65. 55. 13.) • 725-5

I )icildaftcrborg, waldigc Kuppc zwischen Cliristopbgruud ii. (M).-

Bcrzdort. (Kri. 65. 1. b) 27.) 829

300 8

309-6

748-8

589-1

333-8

(;oo-3

10

11

2

43

44

l)a,ustciji-Bcrg, Ku])pc. (Kri. 65. 55. 12.)

Karlswaldc, siUilicb von Macbcndorf obcrc Iliiuser am Riickcn.

(Kri. 65. 15. 31.)

„ Sattcl obcrhaib dcr i')stliclicu Iliiuser dieses Ortcs.

(Kri. 65. 3. 20.)

IbuHiiicrstcin, Punkt dcs licrgrUckcns wcstlicii vou dicscm Oric

niirdlicb von Ohristo])bsgrund. (Kri. 65, 3.

Madiciidori; Spiunfalirik dasclbst. (Kri. 65. 3. 23.) . .

Scbafbcrg, bci Machcndorf, dcr jiiiclistc Puukt bcwticliscii.

()5. 1. b). 30.)

I'Vicdriclisliaiu, boclistcr Punkt dcr Strassc. (Kri. 65.

;ii.)

21.)

(Kri.

3.)

istlicbc Iliiuser. Basis. (Kri. 65
'2. Kratzau, Mittc dcs Mai'ktplatiscs, (Brlick.) ......,,

BaJiidiof. (E. N. d. S. N. I). V.) . . . . . .
'.

„ Fclspn,i-tic, Platcaura,iul ostlich dcr Walkc nordlicb

V. dicscm Ortc, an dcr Strasscnwcndung. (Kri 65. 21.12.)

„ Kirchc, Tliurmspitzc. (Oest. Triang.)

Weisskirchcn, sudostlicbc Iliiuser am "Wcstbangc ncbcn dcr Balm

(Kri. 65. 15. 13.)

Fabriksgcbiludc im Thalc. (Kri. 65. 25. 18.) .

Kirchtliurudaiopf. (Kri. 65. 27. 8.)

Spitzbcrg, Bergkuppc wcstlicii von Kratzau. Fclspartic. (Kri.

65. 15. 17.)

Straucbmtthlc, Sira-ssc obcrlialb dcr Straucbnitiblc, wcstlicii von

Kratzau, Briickcnpl'lastcr. (Kri. 65. 27. 15.) . .

15,

16

47,

18,

19,

50

728-3

111-5

715-.'!

696-0

323-8

4 95-7

;i73-l

376-1

291-0

293

;i23-|

.319

279-1

293 6

322-2

362-3

326-9

W.-F.

1767

2172
2170
2490
2088
2074

1674

952

980
2369

1804
1056

1899

2146
2295

2623
2304

1302

2263

2202
1024

1568

1 180

1190
920
927

1 023

1104

883
929

1020

1146

1034

la*
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18. Reichenberg.

Geogr. Breite: 50° 50' bis 50" 45'

Geogr. Lange: 32" 40' bis 32" 50'

Von der gesammten Bodenflache dieses Viereckes liegcn

in der Seehohe von 300- -400 Meter 3r)'0 Procont,

400—500 „ 19-0 „

500—600 „ 14-5 „

600—700 „ 10-0 „

700 -800 „ 1 5-0 „

800 „ 5.5

Seehohe in Metern

1. Zwischen Einsiedel und Blochmtihle, hoehster Punkt der Strasso

am Plateau. (Kor. 68. Bar.) 422-8 . .

2. Zu Einsiedel, Ostliches einzclnes Ilaus am jScharfbcrg. (Kri.

65. 3. 17.)

3. Neudorfel, unterste Hauscr untcr der Fabrik. (Kri. 65. 21. 4.)

4. ^ Hauser am Nordabhange, das 4. von obcn. (Kri. 65.

15. 44.)

5. Neudorfel-Bcrg. Kuppe, ;!60 Klafter sUdostlich der slidlichsten

Hauscr von Noudorfol. (Oest. Triang.) . . .

6. Scharfeberg, bewaldeter K(!gcl iiordwestlich von dcii zu lOin-

siedel geh5rigcn Ilausorn. (Kri. 65. 3. l.'i.) . .

7. Voigtsbach, Hftuscr im Tlialc dcs Sdiarfbcrgcs. (Kri. (15. 23. 8.)

8. „ Oberstc littuscr an derNonllebnc. (Kri. 65. 15. 11.)

!). Drachenberg, sUdlich von Voigtsbach, hochstc Kuppe. (Kri. (i5.

23. 22.)

10. liango Farbe, Berg, Kuppo 1100 Klafter nordiistlicli der iistlich-

sten Iliiuscr von Voigtsbach. (Oest. Triang.)

11. Schwarzeberg, stldostlich vom Taubcnhaus. (Kri. 65. 12. 22.)

12. Nouwiese, mittlcre IlJluscrgrnppc, (Kof. C)H. 7. 23.)

13. Von Ncuwiesc slidlich, Strassc nach Fricdrichswald (iber den

rothcn Bach. (Kof. f;8. Bar.)

14. Auf der Sclwarte, Felsenplatcau unterm schwarzcn licrge niird-

lich von Christiansthal. (Koi^. 68. Bar.)

15. Christiansthal, GlashOtte, Tiasis. (Kof. 68. Bar.)

16. Fricdrichswald, Strassc im Thale bci der Strauchmidilc. (Kri.

65. 60. 8.)

17.
J,

Hauser ober der Silgcmiihli^ am (icfslen Pinikt

der Strassc Neuwiese-Eudolfsthal. (FCof. 68. Bar.)

18. Blattney, Sagemilhlc und Tcich an der Strassc naph Friedridis-

wald. (Kof. 68. Bar.)

19. Von Friedrichswald wcstlich, liiiclistcr I'nnkt der Strassc von

liicr nacli Buschdorf. (Kof. (iS. Ba,r.) . .

20. Friedrichswald. Niirdlichste Hauser. Basis. (Ki'i. 65. (K). 7.)

21. „ nordlich, hiichster Punkt der Strassc zwischen

hier und dem rothcn Bache. (Kof. 68. Bar.)

22. „ nordwestlichc Kuppe, bcwaldct iistlich von der

Fabrik bci Rudolfsthal. (Kri. 65. 3. 19.) . .

23. Grafendorf, nordwestlichc iliiuscr. Basis. (Kri. 65. 61. 5.)

494-5

329-0

422-7

511-1

558-6

493-7

514-3

676-1

876-3

924-5

802-7

752-0

867-7

791-2

(i 11-1

720-5

761-0

762-2

771-0

788-7

808-7

799-6

W.-F.

. 1337

1565
1041

1337

1617

1767
1 500

1627

2139

2772
2925
2540

2;!79

274 5

2503

1 943

2279

2406

2'! 11

24 39

2495

2559
2530



'24.

20.

27.

28.

29.

ao.

32

3;5

34

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

SeehOho in

Maxdori'-Bcrg, Aiiliiilio, 580 Klaftor uordostlicli von Maxdorf.

(Oest. Triang.) 789

„ Kuppo dcs RUckeiis niirdlicli davon, stldlich von

Grafendoff. (Kri. 65. 12. 24.) 818'

lirainbevK, ostlicli vou Lautscliue)', bewachsene Kuppe. (Kri. G5.

12. 34.) 792'

Griin/.ciidorl', obere Ilausor, liasis. (Ivii (.i5. 12. 13.) . . . 578

Johannesberg. Kirchtlmrmknopf. (Kri. 65. 12. 23.) .... 602

„ Bcrgkuppe ostlich von der Kirchc dieses Ortos.

(Kri. 65. 12. .35.)

„ llevicr, Kuppe in dcmsclbcn. (Kri. 65. 12. 27.)

lloher Kammbcrg, langcr Riickcii, hiiclister Funkt. (Kri. 65.

lb. 42.)

•6

181

Metern. W.-F.

. . 2498

6

735'

853'

851-G

Rudolfsthal.

nimboorbcrg, biichstc bewacbscne Kuppe. (Kri. 65. lb. 43.)

Ilohcr Berg, ostlich von lluppersdorf bewachsene Kuppe. (Kri.

65. lb. .39.)

Schmiedtberg, bewachsene Kuppe, nordiistlich von Reichenberg,

Boden. (Kri. 65. lb. 58.)

35. Kuppersdorf. Basis der liauscr im Thalcinschuittc sUdlich von

diesem Orte, nordwestlich von den Siebenhilusern.

(Kri. 65. lb. 64.)

Oberos Ilaus am Rtlcken, sUdlich von Rudolfsthal.

(Kri. 65. 2. 16.)

Basis der oberstcn Fabrik. (Kri. 65. 3. 18.) . .

Katharinenberg, mittlere Hftusergruppc, Basis. (Kri. G5. 2. 13.)

„ bewachsene Kuppe, nordlich von diesem Orte,

ostlich von Neuland. (Kri. 65. 2. 19.) . . .

Uatscliendorf, unterstes Haus, Stideck. (Kri. 65. 3. 11.) . .

„ Sattelpunkt bei den ohersten ostlichen Ilauscrn am

Wege, Basis. (Kri. 65. lb. 62.) . . . . .

Sch6nborn. Unterstes llaus, am Wege von Alt-Habendorf. (Kri.

65. .3. 12.)

„ Oberiialb, der hijcliste Punkt des Battels an der

Strasse. (Kri. 65. 3. 14.)

Alt-Habendorf, Wolire im Neisseflusse obcrhalb dcs Ortes. (Kri.

65. 3. 10.)

Wirthshaus Ostlich der Kirclie. (Kri. 05. 2. 7.)

„ Kirchtburmknnpf. (Kri. 65. 3. 4.)

Nou-IIabendorf, obcrsto lliiuscr neben der Strasso am Plateau.

(Kri. 65. 2. 8.)

739-5

7501

749V

397-4

446-

586
431

639-

364'

455'

384

424

329'

358
393

2

.

5 .

2 .

6 .

.

1 .

'8 .

4 .

3 .

2 .

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

15erzd(irr, unterstes llaus. (Kri. 65. 3. 5.)

Bar.)

(Kof.

lilechmUhle, nordlich von Paulsdorf, BrUcke. (Kof. 68

Neu-Paulsdorf, Strasse nach Friedland an der BrUcke.

68. ]5ar.)

i^wischen Nou-Paulsdorf und Blochmiihlo, Strasse am Plateau.

(Kof. 68. Bar.)

Heichenberg, Gasanstaltsgebiludc , Beamtenwohnuug, Nordseite.

(Kri. 65. lb. 65.)

„ Unterer Stadtthcil „Ziegering" am Ufer des Neisse-

flusses. (Kof. 60. Bar.)

n Eingangsthor in den Bahnhof. (Kof. 65. 13. 6.)

386-

350-

348-

352-

380

355-

342

377

8 .

9 .

7 .

4 .

G .

-7 .

5 .

2590

2507
1829
1907

2327
2701

2G94
2339

2373

1739

1257

1412
1854
1365

2022
1154

1439

1215

1.344

1042
1134
1244

1224
1110
1103

lllG

1204

1125

1084
1194



18,2

56.

57.

58.

59.

60.

Gl.

02.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

;!7H-G

:{85-0

389-2

,'!!)9-4

402-2

Scchohc in Metcm.

Roichcnberg, Bahnliof der surlnorddcntsclicn VorbiiKlungsbaliii,

Sdiicnon dcr Balm, aus luiclifolsciidcu Mcssuiigeii

im MitM bcstimmtr (Kof. 65. l.'S. 19 . . .
.'!77-5 m.)

(Krist.65, 1. b. 3;]. .36 ... 381-2)

(Nivollm. d. S. N. V. B. . . . 376-4)

(Nivellm. d. Siiclis. B. . . . :i70--4)

„
Gastbof 7.ur Eicho in dcr l)obm. Gasso. (iCof.

68. Bar.)

Rathhaus, natiirl. Boden ini Mittcl aus den Mes-

siinKcn von (Prof. Wicdc und Koi:-.) ....
LiebiRsbiibe, Basis dcr Bcamtcnwobnung auf dor-

sclbcn. (Kri. 65. lb. 66.)

„
Kb)st;orkirclit.burniIcn()pf. (Kri. 65. la. 2.) . . .

Standbarometcr dcs I'rof. Wicdc, bohm. Gassc, ITaus

No. 15, ira 3. Stocke, im Mittcl aus dcr Bcrccbnung

dcr (Mctcorol. Oentr. Anst. in Wicn ... 407-0 M.

Eiscnbalm-Nivcllm....4()2-0M.)

Knopf dcs Dokanatkircbtburmes. (Kri. 65. la. I.)

Ilocbster Pnnkt dcs grilHicb Clani'scbcn Tbier-

gartens. (Kri. 65. lb. ('>').)

Kcilsbcrg bci Rcicbenbcrg. (Kri. 65. 3. 25.)

Galgcnbcrg bci Reiclienbcrg, hocbstor Punkt desselben. (Kri.

65. lb. 34.)

Eranzcndorf, unterstcs Haus, Basis. (Kri. G5. la. 16.) . . .

Windmtiblo am RUeken wcstlicb davon, Basis (Kri.

65. la. 17.)

„ Basis des obersten Hauses. (Kri. 65. la. 15.)

Johannesthal, Basis dor Ililuscr ostlicb von dcr Kajicllo. (Kri.

65. lb. 20.)

„ mittlcrc Fabrik am Waldc, (Kri. 65. lb. 18.)

Ncisscbacli bci don untcrcn Hausornv. Ruchlitz. (Kri. 65. lb. 35.)

RiJchlitz, Kircbtburmknopf. (Kri. 65. la. 6.) ..... .

Neurodc, mittlcrc Ilubc dcr Iliiusclicn am Plateau. (Kri. 65.

lb. 44)
Kunnersdorf, obersto Iliiuscr an dcr Strassc, Basis. (Kri. 65.

lb. 53.)

Alt-Harzdorf, Haus No. 140 am oberen Endc des Tlialcs an

dcr Strasse nacb Rcicbenbcrg. (Kof. 68. Bar.)

Basis der oberen lliiuser. (Kn. 65. lb. 54.)

," am Messstcinbcrg Abzwcignng dcs altcn Fiibr-

weges auf dcr Borglcbnc. (Kof. 68. Bar.) . .

Scliafberglabnc, Iliinscr an dcrselben, sildlicb beim Sandstcin-

brucbo niirdlicli von Alt-IIarzdorf. (Kri. G5.

lb. 59.) •
•

W.-F.

, 1198

. 1218

, 1231

. I 262

. 1272

/|()'1-5 . . 1280
408-3 . . 1292

410-1 . . . 1298
387-5 . . . 1226

415-4 . . . 1314
370-4 . . . 1172

379-2 . . . 1200
480-6 . . . 1520

403-4 . . 1276

4 14-7 . . 1312
353-8 . . 1119
424-2 . . . 1342

450-8 . . 1426

458-9 . . 14 52

490-1 . . 1552

493-6 . . 1562

(;67-o

453-1

2110

1433



Geogr. Breite

Gcogr. Ijiiiige

19. Niklasberg und Zinnwald.

50" 4t>' bis 50" ^10'

:n" 20' bis ;ii" .'U)'

Voii der gcsiiinmton Bodcnflilclic dieses Viercckes licgen

ill der Seeliohe von 200—300 Meter 2-4 rrocent,

300--400 » TC,

400--500
))

8-0

500--600 n
7-0

GOO--700
11

Ifi-O

700--800 n 27-0

800--900
jj

.'51-5

tlbcr 900 n
0-5

183

1.

2.

3.

4.

5.

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2:{.

24.

25.

2G.

27.

28.

29.

Alteiiberp

Seohoho in Metcrn

in der Niibe der lurche (Sacliscn). (liOlu'in.) .... 747'0 .

„ Untoro Dachkiinte der Pfarrkircbe. (Kof. 64. 48. G.) . 755-6 .

Kable-Berg (Sacbscn), siidwestlich von Altenbcrg. (Briick.) . . . 895*0 .

Lauenstein, Markl|ikitz. (Sacliscn.) (BrUck.) 523-0 .

Der grosse Lugsteiu, westlicb von Zinnwald. (Call. Boitr.) . . . 894-1 .

Altos bohm. Zollbaus, nordlicli von Neustadt an der Gri'inzo. (Brtlck.) 785-0 .

Waltcr-Borg, nordwostlich von Neustadt. (Oest. Triang.) .... 874-3 .

Neustadt, boi Niklasberg, obcrstes llaus am Plateau. (Kof. G5. 3. 4.)808-9 .

„ Forsthaus. (Wiern.) 727-0 .

„ wilde "Weiseritz unter der BrUcke. (Wicm.) 701-0 .

Stiirmor-Bcrg, westlicb von Niklasberg. (Oest. Triang ) 864-8 .

Droilierren-Stoin. (Kor. 65. 2. IG.) 915-7 .

Todtcnliau-Berg, niirdlich von Klostergrab. (Kof. G5. 2. 10.) . . 601-3 .

Niklas-Borg, oberstcs Haus im Orte. (Wiem.) 540-5 .

„
Kirclie im obercn ostlichcn Tlioile der Stadt. (Wiem.) 517-4 .

„ unteres Gastliaus. (Wiem.) 409-3 .

Bornliau, Berg, GOO Klftr. NNO. von Niklasberg. (Oest. Triang.) . 822-9 .

„ .liigcrbaiis im Jagdliiluser-Kevior iistlicli von Niklas-

berg unterm Bornliau. (Koi-. 64. 41. 31.) .

Jagdliiluser-Porstrevicr , sUdostlicli vom Jiigcrhaus einc Waldblosso.

(Kof. 64. 41. 33.)

Grundlalino-B(!rg, Felsenkuppc. (Kof. 64. 41. 28.)

Fiicbswarte, Jiigcrb.aus. (Kof. 64. 41. 30.)

Zinnwald, freie Aubiilie 300 Klaftcr wostlich von Vorder-Zinnwald.

(Oest. Triang.)

„ (iclistcr Punkt der Strasso von Eicliwald. (Kof. 64.

Bbar.) 862-9

„ Bircbe, natiirl. Boden. (Kof. 64. Bar.) 823-1

„ Seegriiiidmiible beini Mautliliiiusclien n-ii der Zinnwalder

Strassc. (Kof. 64. Bar.) 785-1

Vorder-Zinnwald, oborc Iliiuscr bcim Kreu/, Basis. (Ivor. 64. 48. 5.) 829-2

„ Untcrc ostlicbe Hauser nalic der Mablmiible. (Kof.

64. 48. 4.) 755-1

Kappel-l^erg bei Zinnwald. (Kof. 64. 50. 12.) 744-7

KIkas-Kubo, Wnldknppe im Tbiergarten oberhalb dieses Ortes.

(Kof. 65. 3. 11.) 617-8

. 752-9

592-1

616.4
467-5

870-9

W.-F.

. 2363
. 2391
. 2831
. 1G54
. 2829
. 2483
. 27 66

. 2559

. 2300

. 2218

. 2736

. 2897
. 1902
. 1710
. 1637

. 1295

. 2603

. 2382

. 1873

. 1950

. 1479

. 2755

2730
2604

2484
2623

2389
2356

1954

^^^^^ten
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30.

31.

32.

33,

34.

35.

3G.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Seehohe in Metcrn.

Kichwald. (Kof.Schweissjagerhaus, T3asis dessclben nordlicli von

64. 42. 8.) 451-3

Rehberg, am Kuhtanz, Waldkuppe. (Kor. 64. 42. 7.) . . . . 422-2

FUrstenau, Basis der Kirclic. (Kof. 64. 41). 17.) 727-5

Siebengicbel, Forstliaus, Uat'ldcante 825-8

Iin Vogelgrunde, Waldknppe iiordl. von .TCideiidorr. (Kor. 65. 3. !).) ()(;5.()

Lnisen-Bcrg, niedrige Kuppc boi d(!r Miihlo osUich von Judcndori'.

(Koi'. 65. 3. 6.) 375-5
119-8

!37'4

150-8

;5ri

Strald, untere Dacbkaiite d. Forstanitsgebiiudos. (Kof. 61. 4 2. 4.)

„ obere Hauser. (Kof. 61. 41. 29.)

Eichwald, unteres Gastbaus unwcit der Mautli. (Kof. 64. Bar.) .

untere llauscr an dor Strasse. (Kof. 64. 50. 11.)

„ Siigemiible unterm Kisciibammer aid' der Strasso nacli

Zinnwald. (Kof. 64. Bar.) .

„ oberste Siigemtible am FliJssbacibe auf dor Ziniiwalder

Strasse. (Kof. 64. Bar.)

Pilianken, Basis des obersten Hauscs an d. Strasse. (Kof. 61. 42. 11.) ;)77-3 .

Wistritz, mittlcre Ortsbolie. (Kof. 64. 50. 10.) 299-3 .

JUdendorf, obere llauser, Basis. (Kof. 64. 50. 7.) 320-3 .

Jagerbaus, Basis. (Call. Beitr.) 321-7

405-8

'»02-6

JUdenberg, ostlicli von Jiidendorf, Basis, Kuppc. (Call. Beitr.) .

Dreibunkcn, mittlere Ortsbobe. (Kof. 64. 42. 12.)

Probstau, obere Iliiuser. (Kof. 64. 50. 9.)

„ BrUcke liber den Probstauer Baeb bei Stat. 160, Balm-

scbicnen. (Eisenb.-Nivellt.)

„ BrUckc Uber den Probstauer Baeb, Stat. 160, Bacb-

soble. (Eisenb.-Nivellt.)

381-9

288-1

250-5

232-0

226-3

20. Graupen und Karbitz.

Geogr. Breite 50" 45' bis 50" 40'

Geogr. Liingc 31" 30' bis 31" 40'

Von der gesammten Bodenflaclie dieses Viereckes liegen

in der SeebiJbe von 100— 200 Meter 7-2 Procent,

200—300
300—400
400—500
500—600
600—700
Uber 700

28-5

12-0

9-6

7-.'!

14-0

21-4

1. Voitsdorf, obere Iliiuser an

Mariasebcin. (Kof.

der vonder Einmilndnng

64. 49. 16.)

2. Ebersdorf, Iliiuser am unteren Ende des Ortes. (Kof. 64. 4 9. 14.)

3. „ untere Dacbkantc derKircbe, zugleiclillobeder abersten

Iliiuser. (Kof. 64. 49. 13.) n-.^U, ^4

4. Adolfsgriln, mittlere Ortsbobe. (Kof. 64. 47. 7.)

5. Strcckenwald, oberstes Ilaus an der Sirasso. (Kof. 61. 47. 6.) .

6. Nollendorf, Kirrbn, Basis. (Koi'-. 64. 28. 7.)

7. ,,
oberste Elauser. (Kof. 64. 45. 11.)

a. NoUendorfer-Berg, Anbobe 180 Klafter sUdlicb von Nollendorf.

(Oest. Triang.) 700-8 .

709-0 .

711-8 .

764-8 .

749-9 .

753-7 .

674-2 .

680-3 .

W.-F.

1427
1336

2302
2612
2106

1188
1012
1073

mo
1112

1284

1590
1193
947

101 .3

1018
1 208
91 I

793

734

716

SeeliObe in Metern. W.-F.

Strasse

2243
2252

2419
2373
2385
2133
2152

2217
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beeliolie

9. Die Wand, SandstPiiifcIscii untor Nollcndorf. (Kof. G4. 50. 21.)

10. Liesdorf, am Erzgehirge, mittlorc llolio an dev Strasse. (Ko?. f)4.

10. 16.)

1 I . Schanpliilz - DcrR , Kuppe 220 Klaftcr, siidostl. von Ebcrsdorf.

(Ocst. Triang.)

12. ZechbcrK, Anluilie 310 Klaftcr, slidiistl. v. Adolfsgriin. (Ocst,. Tria.ng
)

i;!. lioi don Ann Buclien , Kuppe. (Kof. 64, 45, 10.)

11. Vogelhausel-Berg, stldostlich nnterin rothen Kreuz. (Kof. 64, 4^), !).)

15. Mficlvonlicrg, Mlickentliurm, auf der Spitze des Miickenbcrges, Fnss-

bodcn dor Gallerio im 1. Stocke. (Call. Eeitr.) . .

(Kof. 64. 4!). 1—3.) .

16. „
MuckiMilliurm, aui' der Spitze dcs Mttckcnberges, Basis

an der S. 0. Ecke. (Call. Beitr.)

17. „ Basis des Jiigorliauses. (Kof. 64. 49. 10.) . . . .

1 8. Set Wolfgang, Kapelle, niirdlich von Graupen, Basis. (Call. Beitr.)

19. KniJtl, obersto Iliinscr, noi'dostlieb von Graupen. (Kof. 65. 3. 17.)

20. „ Waldknppe nordiistlieli von diesem Ortc an der Georgszcelie.

(Kof. 65. 3. 15.)

21. Obcr-Graupen, Grosse liable bei den oberstcn lliiuscrn. (Kof,

50. 5.)

22. Dorfel, Waldknppe wcstlicb von diesem Orte. (Kof. 65. 3. 8.) .

23. „ Hiluscrgruppe, obcr Graujien. (Kof. 64. 5(). (!.) . . . .

24. Grau])cn, obcrlialb Frankcn bei diesem Orte, Thalpunkt in der

Scliluclit. (Kof. 65. 3. 7.)

25. „ I'farrkirclie, untere Daehkantc. (Kof. 64. 50. 14.) . .

26. „ Bergstadt, Pfarrkirclic Maria-IIimmclfahrt, Sanctus Tliilrm-

clien, Basis. (Call. Bcitr.)

27. „ Friedhofkircbe, Basis. (Kof. 64. 50. 15.)

28.
„ Rosenburg Ruine, Gloriette. (Kof. 64. 50. 13.) . . .

29. WilhclmshiJlie, Pavilion, Basis. (Call. Bcitr.)

30. Geicrsbnrg, Ruine, obcrste Felsen. (Kof. 64. 50. 18.)

31. Set. Prokop, Kirclie, sUdlieh von Graupen, Basis ostlicli am Fcldc.

(Call. Bcitr'

in Melen

50i»-8 .

4 34-1 .

789 (;

7 95'

6

665-5

5(i5-5

807-0
80(')-6

801-4

773-9

768-1

4 68-2

662-5

64.

690-0

532-9

513-8

406-7

324-7

337-4

310-7

353-1

334-5

450-3

231-4

mittlcrc Ortshohc an der Strasse naeli Kulm. (Kof.

64. 43. 15.)

„ Steinsilulc W. vom Doric, Socket. (Call. Beitr.) . .

Mariascliein, Stationsplatz, Balniseliicnen. (Eiscnb. Nivellt.) . . .

Klosfcr, Basis, SO. Eckc der Gartenmauer. (Call. Bcitr.)

(Kof. G4. 50. 19.)

I'farrkirclie zur Mutter Gottes sUdl. Kircbthurm-Knopf.

(Ocst. Triang.)

Ilohenstein, oberc lliiuscr. (Kof. 64. 4 3. 16.)

Stradon, mitilere Ortshobc. (Kof. 64. 43. 17.)

Priostcn, Russischcs Monument in der Niibe, Basisplatte. (Kof.

64. 43. 14.) ^- •

1 liluser, nordostlieb an dor Strasse, Basis. (Kof. 64. 43.1 3.)

oberc MiUile am Teiche. (Kof. 64. 43. 8.)

biicbster Punkt der Strasse im SiUlen. (Kof. 64. 43. 12.)

," Kirche Basis. (Kof. 64. 10. 5.)

Preussischcs Monument. (Kof. 64. 44. 7.)

„ (")st,erreicliisclies Monument. (Kof. 64. 44. 8.)

Horka, lierg bei Kulm, Spitze des Kapellentliurmcs. (Ocst. Triang.)

32. Sobocbleben,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

4 3.

44.

45.

46.

210-7

214-2

213-3

245-9

243-4

295-8

Kul m,

2660 .

231-4 .

218-0 .

210-7 .

210-6 .

220-5 .

227-4 .

283-0 .

288-5 .

311-1 .

W.-F.

1612

1373

24 98

2517
2105
1789

2536
2448
24 30

1481

2096

2183
1686
1625

1287
1027

1067
983
1117
1058
1425

732

667

677
675
778
770

936
842
732

689

667

666

697
719
895
913
985



18(5 I.

Seeliolie in

JJcrgkuppc.

Moteni. W.-F.

47. Horka-Berg bci Kulra, Basis dcr Kapellc auf dicscr

(Kof. G4. 4;j.) 286-2 .

Arbesau, Posthaus, Basis. (Call. Bcitr.) 288*,S .

„ Hauser an der Chauss6c. (Kof. G4. 44. 5.) 249-4 .

Vordcr-Tellnitz, Dorf an der Strassc nach Nollcndorf, iiuttlero

Ortsholic. (Call. Bcitr.) .... • . . . . 430-1) .

Augustusliohc, Basis dcs Jilgcrliauses. (Koi-. G'l. '14. !l.) .... 4,">r)'2 .

Tannich-Berg, Strassc am Fussc desselbcn. (Kof. ()4. 44. 10.) . . ,'Jir7 .

Waldkuppc. (Kof. G4. aus 2 Mess.) ;!7«-l .

Auscbinc, mittlere Iliilie dcs Ortes. (Kof. 64. 10. 7.) 23(;i» .

Raudncy, uutcro Tliluscr am Wege nach Kiilm. (Kof. G'l. 43. 3.) 23()-7 .

Ncudorfel, nordosllicli davon Scbachtliaus, naturlichcr Bodcn des-

selbcn (Kof. 64. 5. 20.) 2G3-(; .

Dcutscli-Neudorfcl, Basis dcr obersten Iliiuscr im Tbalc, (Kof. (M.

43. 4.) 22G-G .

„ Kohlensciiacbt ostlich davon. (Kof. 64. 10. 6.) 262-8 .

Bohmisch-Neudorfel, mittlere Ilohc. (Kof. 64. 43. 7.) 181-6 .

Karbitz, iriluscr an dcr Strassc nach Wiklitz, mittlere Ortsliohc.

(Kof. G4. 43. 11) IGll .

„ Pfarrkirche zu Maria-Geburt, Thurmknopf. (Call. Beitr.) . 108-'1 .

(Kof. 64. 43. 9.) . . 196-0 .

„ Eisernes Krcuz, siidl. von Karbitz , untere Stufc, Basis

(Call. Boilr.) . . 187-7 .

„ Eisenbahn-Stationsplatz, Bahnschicncn. (Eiscnb. Nivellt.) 183-8 .

„ Wasscrhebmaschine der Saxonia sliill. v. Karbitz, Thor-

schwellc, ostlicho Basis. (Call. Beitr.) 178-3 .

„ Steinkreuz an der Strassc von Karbitz nach Kulm, Stiife,

Basis. (Call. Beitr.) 184-9 .

„ Fiirdermaschine der Saxonia, nordlich v. Karbitz, Dacli-

saum des Gebiludes. (Call. Bcitr.) 176-8 .

„ Zicgelhiittc, ostl. von Karbitz, Daohsaum. (Call. Bcitr.) . 186-3 .

Set. Johann, Kirche, ostl. v. Karbitz, Basis, Tliorscliwelle (Call. Bcitr.) 177"2 .

„ Kirche ostl. von Karbitz, Tliurmknopf. (Call. Beitr.) 187-9 .

Sti«isowitz-Berg, Plateau 900" nordl. v. Prodlitz. (Ocst. Triang.) 339-4 .

„ Ilauser am Plateau. (Kof. 64. 7. C>.) 286-8 .

Herbitz, Basis des Set. Laurcnzkirchlcins (Kof. 64. 7. 4.) . . . 187-3 .

SchOberitz, Basis dcr Kirche. (Kof. 64. .5. 20.) 2492 .

Dorf, Kirche, Thurmknopf. (Call. Beitr.) 2767 .

Tillisch, die unterstcn Iliiuser. (Koi'. G4. 10. 10.) 239-6 .

Kamnitz, im Sattel. (Kof. 64. 10. 12.) 290-6 .

Bohua, unterste Uauscr. (Lohrm.) , . 285-1 .

Zum Morgenstern, Gastliaus an dcr Strassc v. Kulm nach Konigs-

wald, im Sattel zwischcn Erz- und Mittelge-

birgc. (Kof. 64. Mittcl an 2 Mess.)

Kninitz, unterstcs Wirthshaus. (Kof. 64. 28. 8.) . . .

48.

49.

50.

51,

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

GO.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

. . 400-7 .

. . 436-9 .

oberste Hauser, (Lohrm.) 520'9 .

905
912
789

13(;3

];!78

986
1196
74 9

730

834

719
831

574

510
628
614

593
581

565

585

559

589
561
594
1073
907

592
788
875
758
919

902

12G8

1382

1648

21. BOhm.-Kahn und Nestritz

Geogr. Breite: 50" 45' bis 50" 40'

Geogr. Lange: 31" 40' bis 31" 50'



Von dcr gcsammtcn Bodenflache dieses Viereckes licgen

ill der Soeliolio von 100—200 Meter 7-4 I'rozent.

200—aoo „ 17-2

,'iOO— 400 „ 29-2 „

400—500 „ 42-2 „

500—600 „ ;5-5

liber GOO „ 0-5

187

1.

2

3.

4.

5.

(>.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

20.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35,

36.

37,

Klein. -Kaliii, Mefste Tliiuser. (Kor. 64. 12. 5.) ......
IJoliiuiseli-Kalui, Kirclie, liasis. (Kof. 64. 12. 4.)

Deutseli-Kalm, Ideine Kapelle, sudostlicli v. Orlo. (Kof. 6'1. 12. .3.)

Sechohe in

.
. 431-

. . 424-

4 57

Metern.

Kalmberg, Anliohe 260 Klafter nordostlich von Bolimiscli-Kalui

(Oest. Triang.) 506"

Saara, obcrc Tliiuser. (Kof. 64. 28. 10.) 414

Troscliig, mittlcre Ortsliolie. (Kof. 64. 45. 6 )
307'

Postitz, oberc Ilauscr. (Kof. 64. 10. 9.) 247'

Garditz, Kirclie, Basis. (Kof. 64. 10. 8.)
'

. .242
Pokau, inittlere Ilohc dcs Ortcs. (Kof. C4. 5. 21.) 251

Zicberling, mittl. Iliihe dcs Ortcs. (Kot=. 64. 5, 23.) .... 265

Gatscliken, Dorf, mittlerc Ortslicilic. ((lall. Beitr.) 338

„ oberste Iliiusergruppe vor Kaudcrn. (Kof. 04. 10. 15.) 347

„ Waldkuppc ostlicli davon, nordwcstlich von Doppitz.

(Kof. 64. 5. 24.) 459

Gross Kaudcrn, das obere Schankliaus. (Kof. 64. 10. 14.) . . 363

Klein-Kaudern, unterc Hiluscr. (Kof. 64. 10. 13.) 438

St. Antonssaule, am Wege v. Aussign. Doppitz, Basis. (Call. Beitr.) 239

Doppitz, ncues Wirtlisbaus, unterstes Ilaus am Wege n. Zibeniik.

(Kof. 64. 6. 3 )
326

(Call.

13.)

Beitr.)

18.)

349-

451
314'

387
454
474

„ Dorf, Kapellenthurm, Thurmknopf.

Doppitzer-Berg, Waldkuppe. (Kof. 04. 11.

I,einisch, mittlerc Iliilic. (Kof. 04. 13. 3.) . .

Seesitz, Dorf, Kirclie, 'J'liunriknopf. (Call. Bcitnj)

Soblitz, oberc lliluscr. (Kof. 04. 11. 16.) . .

Gratsclieii, mittlerc llolic des Ortcs. (Kof. 64. 11.

„ Sattel zwisclicn dicscm und Seesitz. (Kof. 04. 11. 15.) 454'

Gratschcn-Bcrg, Kuppe 1000 Klafter westlicli von Gratschen.

(Ocst. Triang.) 549

Mtlncbcn, Windmtililc, Basis, am Plateau. (Kof. 04. 11. 12.

aus 2 Mess.)

Arnsdorf, bei Bolimiscli-Kabn, Basis der Kirclie. (Kof. 64. 28. 11.)

Leukcrsdorf, Tliiuser bci dcr Tiirclic. (Kof. 04. 28. 12.) . . .

Spansdorf, untcre Tliiuser. (Kof. 64. 11. 20.)

Slabisch, untcre ITiiuser. (Kof. 64. 11. 19.)

Blankenstcin, Dorf, inittlere TTiilio des Ortcs. (Kof. 04. 11. 17.)

„ Berg, 1000 Itlafter sttdlich von Blankcustein.

(Oest. Triang.) 542'

Mi'trkau, untcre Tliiuser des Ortcs. (Kof. 64. 13. 6.) . . . . 354'

Lcisscn, mittlerc ITolie des Ortcs. (Kof. 04. 13. 8.) . . . . 421

Meisclilowitz, grosstes, einstiickigcs Tkueriiliaus. (I{of. 64. 13. 10.) 368

Biilmiiscli-liockau, Basis der Kirclie. (Kof. 64. 13. IT.) . . . 388

Ilarre-Berg, Anliiibc 260 Klafter nordostlich von Mcisclilowitz.

(Oest. Triang.) 495'

508
440
408-

419

446
454

W.-F.

. 1304

. 1342

. 1447

, 1602
. 1312

. 973

. 783

. 767

. 794

. 839

. 1009
. 1099

. 1456

. 1151

. 1380

. 756

. 1034

. 1100

. 1428

. 994

. 1224

. 1437

. 1501

. 1438

. 1739

. 1008
. 1392
. 1294
. 1320
. 1416
. 1438

. 1716
. 1121
. 1332

. 1105

. 1228

. 1566
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.ma,

Secliohe in Metern. W.-F.

Basis. (Koi'-.38. Oiiroii, grosses cinstikkigcs Ilaus olicii im
«4. 20. 4) 44G-3

39. Lorchenberg, AiiliiilioO.'iOlvlai'tor wcstlicli v. Olircu. (Oost. Triaiig.) 6I4'9

Ui.)40. Alt-Iiolimon, oborsto Kiiuser. (Ivor. G4. 19.

41. Malschwitz, mittlcre IIolio des Ortes. (Kof. ()4. 17. r>.)

42. Ncstrsitz, Basis des Stationsgcbiiudes im lialinliof. (Kof. (54

(K. N. d. SI-,.

43. Uciudlitz, untcrsto rraiiscr. (Ivor. 04. 1

44. Moscni, Kirdic, Basis. (Kor. G4. I?,. 7.)

45. Priesnitz, am Keller. ' (Kof. G4. G. fi.) .

46. ,. Schloss, Thurniknopf am S. O.

47. Waltifc, Dorf, Fahrweg uritor der Kirclio. (Ic

48. Gross-Priesen, Dorf, Ilferdcckc. (k. k. Land

20,

'•)

'J'burino. (('.;

k. Land,

-Baud.)

G.)

(J.)

II. Heilr.)

I>a,udivlc.)

318-4

1!)G-7

I 40 -,5

139-4

27,'')-4

I .^7-4

1
.f)3-0

105-9

134-5

129-4

49. Klein-Priesen, Dorf, Bruckc uber den Bacli. (k. k. Land.-Baiidirk.) 128-7

1412

1945
1007
622
445
441
871

498
484
525
425
410
408

22. Reichen und Bensen.

Geogr. Broitc 50" 45' bis 50" 40'.

Geogr. Langc 31" 50' bis 32" 0'.

Von der gesamnitcn Bodenflaclie dieses Viercekes liegen

in der Seeholie von 100--200 Meter 17.0 Procent,

200-- -300
J^

13-0

300--400
)1

22-0

400--500
71

22-5

500--600
»

20-5

(Iber 600 )I
4-5

SeehiJlio in Metern. W.-F,

1. Rongstock, Dorf, Elbe-Wasscrspiegol. (k. k. La,ndcs - liaudirk)

2. „ Kirche, Basis. (Kof. G4. 20. 5.) . . . .

3. Sperlingsstein, oberster Felsengipfel. (Kof. 64. 15. 4.) . .

4. Tichlowitz, Meierhof dasclbst. (Kof. 64. 15. 6.) . . . .

5. Ncschwitz, Dorf, Wasserspiegcl. (k. k. Land.-Bandirk,) . .

6. „ „ Elbc-Ufer. (k. k. I.and.-Bandirk) . . .

7. „ Basis der Kirclic. (Kof. 64. 15. 7.) . .

8. Politz bei Neschwit?, oborste Ilauser. (Kof. 64. 1 5. 8.) . .

9. liarkcn, obcro Ilauser. (Kof. 64. 17. G.)

10. Sicbcn Bcrgc, die liocliste abgcwaldete Kupp(^ nordwesMlcli von

Barken. (Kof. 64. 17. 7.)

11. Karlitz, Eisenbahn-Scliienen. (E. N. d. SI,. E. G.) . . .

12.
_„

Dorf, Elbcnfer. (k. k. Land. - Baudirk.) ....
13. Czihadl-Berg, Ruckcn , westlich von Bensen anf demselben.

(Kof. 64. 22. 0.)

14. Bensen, Baumwollspinnerei, westlich davon, (Kof. G

15. „ Eisenbalm-Stalionsplatz, Seliienen d. lia.lii

B. N. B.)

16. „ Stadtplatz, altos Schloss, Fensterstocke des
(Kof. 64. 24. 1.)

17. „ Friedhofskircho, Basis. (Kof. 64. 24. 2.) .

24. 3.) .

(E. N. d.

. Stockes.

I 24-7

146-0

399 2

135-7

121-8

123 4

138-6

184-7

246-6

431-8

135-1

129-5

4 70-7

181-5

190-6

215-1

216-8

395
462

1263
429
386
391

439
584
780

1366
427
410

1489

574

603

680
686
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18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

83.

3.1.

36.

3(1.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

4.3.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Seehohe in Metcrn.

Gross-WOhlen, oberste Hauser im Ortc. (Kof. 64. 22. 3.) . . 41.')-8

„ obercr Waklcaiul im NordosU'ii, an ilcr Tcrrassi;,

obcriialb Klein-Wohlen. (Kof. 64. 22. 4.) . . 408-1

„ Battel zwisclien dieseni Ortc und Mortan. (Kur.

64. 22. 5.) 484-9

Tannbuscli, Auliiibe 540 Klafter iiordwestlidi von Gross-Woblen.

(Oest. Triang.) 528-2

Steinbach, untcrc Uiiusci-. (Koi"-. 64. 15. 9.) 331-7

„ die Buscbmuhlc, nordlich von Tlortau. (Lolirni.) . 323-3

Hortau, oberste siidliclie lljluscr, (Lohrm.) 438-4

riaute, Berg /wisclien Ilortau und Sclunoda. (Kof. 64. 15. 5.) 483-3

Fscbura, Waldkuppc^ siidlicli davon, uordvvestlich von "Wittine.

(Kof. 64. 20. 7.) 155-7

Alt-IIumniel, Dorl', am sitdlichen Abhangc des ISergcs Ziid(en-

stein, mittl. OrtslioJie. (Call. Beitr.) 540-

1

oberste riiiuscr. (Kof. 64. 20. 9.) 565-3

Ziukenstein, Berg, Anliiihe 550 Klafter westlieli der wesdiclisleii

lliiuscr von Bicbersdorf. (Oest. Triang.) .... (iSTO

(Kof. (M. 20. 0.) 680-9

Biebersdorf, oberste lliiuscr an der Tiialsolilc. (Kof. 64. 21. 5.) 597-5

Gottesbcrg bei Wenistadt, Basis der KireUc. (Kof. 61. 21. 8.) 552-1

,,
KircliC, Thurmspitzc , 600 Klafter uordwesllicli von

Wcrnstadt. (Oest. Triang) 571-4

ScJineppendorf, Strasse an don untcrsten llausern. (Kof. 65.

27. 32.) 495-7

Waclitberg, Kuppe, siidlicli von Ucieiien. (Kor. 61. 21. 3.) . ()79'3

Reichen, Basis dor Kireho. (Kof. 64. 15. n. 27 Mittel). . . 6069
Kirclithurraspitzc. (Kof. ()4. 27. 12.) 627-0

Kroliidiiibel, Anliobc 800 Kla/fter siidostlicli der siidlicbshMi

lliiuscr von VoitsdorF. (Oest Triang,) .... 625-2

Hhinkei'sdorf, Hans dcs Ortsrichiers. (Kof. 64. 22. (k) . . . 4 68-0

Voitsdorf, wcstiiclie Waldknppe. (Ivor. 64. 21. 6.) .... 460-9

Ilcrmcrsdorf, Ililuser iniweit der Oebimiihle. (Kof. 61. 21. 4.) 25i;-]

Joscfswillc, lliiuscr auf dcni Plateau. (Kof. 64. 22. 7.) . .
.328-5

Ilannbiisch, Aidiiibc 560 Kbtfter westlieli von Algcrsdorf. (Oest.

Triang.) 58,3-3

Algcrsdorf, Basis der Kirchc beim Thurme. (Kof. (;5. 27. 27.) .14 3-7

Tburraknopf, (Kof. 65. 27. 28.) iX^y-^

„ oberste Ilauscr im Battel. (Kof. 61. 24. 11.) . .
180-1

^
Waldkuppe, siidostlicli von dor Kircbc dieses Ortcs.

(Kof. (15. 27. 29.) ,

574-0

„ Mcrlendorf, Krciu am Wcgi; von dics(!in Ortc naili

Algcrsdorf. (Koi-. 65. 27. .30.) l.'iil'i'

„ Sirasse beim obcrstcn liause. (Kof. 65. 27. 31.) . 450-7

„ Basis dcs OrubcnlKUiscs bci der Lorcnz-Zc^clic. (Kof.

65. 27. 33.) 182-2

„ Plateau zwiscluMi dicsem Orte und WernsI ad t siidlicli

von Stciiiliiibcl. (Kof. 65. 27. 35.) 602-8

W.-F.

. 1315

. 129.1

. 1534

. 1671

. 1049
. 1023
. 1387
. 1529

. 1442

. 1709

. 1789

. 2155

. 2154

. 1890

. 1717

. 1808

. 1568

. 2149

. 1920

. 1984

. 1978
. 1481

. 1158

. 810

. 1039

, 184 5

. 1402
. 1536

. 1519

. 1816

. 1.391

. 1426

. 1525

. 1907
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23. Sandau und Politz.

Gcogr. Breite 50" 45' bis 50" 40'

Gcogr. Laiige 32" 0' bis 32" 10'

Von (ler gcsanimtcii JSoduntliiclic dieses Vicre(;l<os licgeii

ii) (Icr Scehohc von 200—300 Meier 27-8 Proceiit,

300—400 „ 44-7

400—500 „ lG-2

500—600 „ ]0-3

ttber 600 „ 10

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Sechohc in Motcrn

.
Klcin-Bockeii, Kirchc, Biisis. (Kof. 64. 23. 4.) 4.'i2-3

Kirchthurnikiiopf. (Kof. 64. 24. 15.) 453-3

, Eocken-Berg, Anliohe 440 Klafter sildwestlich von Klciii-Bockcii.

(Ocst. Triang.) 4431)
P'uchsberg, stidwestlieli von Bockcnbcrg, freic Kuppo. (Kof. 64.

25. 0.) ,llH-2

Kalilo-Bcrg, Kiippc 740 Klafter nordwcstlich der nordlichsten

Hauscr von Wolforsdorf. (Orst. Triang.) .... 47!)'0

Karlsthal, Chaussde in Karlsthal an dor Briicke. (Kof. 65. Bar.) . 347-1
Hochstor Pimkt der Cliaussdo zwiselicu dicseiii Orto
und Gross-Bockcn. (Kof. 65. IJav.) 3722
obcrstc IlJiuser am Wege nach Klein-Bockcn. (Kof. 64.

24. 14.) 402-2
Gross-Bockcn, Chaussdc an der Briicke. (ICof. 65. Bar. .) . 301 2

„ hiichster Bunkt der Slrassc zwischeii dicscni Orto und
Sandau. (Kof. 65. Bar.) 306 3 ,

grosses Haus milteu im Ort mit Zicgolbedach. (Kof. 64.

24. 12.) 326-6
Ilofberg, Kuppc 600 Klafter wcstlich V. Scliosscndorf (Ocst. Triang.) 523-7

„ Dorf, Basis der Windmilhlc. (Kof. 65. 27. 23.) . . . 362-5
Sandau, An der Brtickc. (Kof. 65. Bar.) 244-5 .

„ Am Marktplatz , Basis dor obcrcn iiiirdliclicn iliiuscr.

(Kof. 65. 27. 26.) 248-1
.

Kleiri-Scbocifau, bei der Mlihlc an der Strasse. (Kof. 65.27.41.) 237-7
,

Obcr Politz, Basis des Sclilosses beim wcstliclion Ilaupttlior. (Kof.

65. 27. 24.) 230-2 .

s Untcrc Dachkantc der Kirchc. (Kof. 64. 25. 5.) . 261-1 .

„ Kuppc, sildwcstlicli von diescm Ortc. (Kof. (;5. 27. 25.) 296-0 .

Eichbcrg, cistlicli bei Algersdorf, Kuppc, liobc "Waldl)iiuni(\ (Kof.

64. 24. 8.) 530-2 .

Algersdorf, unterstc Ilausor am Tlibsch-Bache. (Lohrm.) . . , 31 19 .

Mcrtendorf, Basis der Kircbe. (Kof. 65. 27. 42.) 410-1 .

Ilutbcrg, bei Mertendorf, hocbstc Kuppc (Kof. 64. 24. 9.) . . 44 2-0
.

SUdlicb von Kabenstein, sildlichcs, freics Plateau. (Kof. 65. 27. 5.) .5H2-0 .

Gr.-Jober. Ilolzernes Kreuz im Sattel am Wege von diescm Ortc
uach Schijnau. (Kof. 65. 27. 40.) 516-7 .

Kabenstein
, unterstcs Baucrnhaus, Basis. (Kof. 65. 27. 7.) . . 498-8 .

Neugrund, Forsthaus, Basis. (Kof. 65. Bai-.) 321-0 .

Waldek, unterstc Iiauscr. (Kof. 65. 27. 17.) 266-4 .

W.-F.

. 1368

. 1434

1401

1324

, 1515
. 1098

. 1178

1272
953

976

1033
1657
1147
773

785

752

728
826
937

1681

987
1297
1398
1841

1635
1578
1016
843
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Seehohe

20. Waldck, Dorf, oberslo Hauser. (Kor. 65. 27. 16.)

30. Neustadtl, mittlorc lliilie dcr Iiauser an dcr Strassc niiclist der

Kirclic. (Kof. 65. 27. 18.)

31. „ Kirclitluiniikiiopf. (Kof. 65. 27. 19.)

32. ErtclsborK, oborcr Wa,l(lraiid am Abliaiigc am Wege von dicscm

Ortc nach WaJUn'sdorf. (Kor. 65. 27. 15.) ... .

33. „ hoclistc Felskantc. (Kof. 65. 12. 28.)

34. Kiihiiols-Iierg, Waldkuppc. (Kof. 65. 12. 27.)

35. Waltcrsdorf, grosses oinstiiddgcs Ilaus. (Kof. 64. 25. 4.) . . .

36. „ Basis dcs Sc.lilossos. (Kof. 65. 27. 0.)

37. I'ctcrsdorf, mittlorc Ilijlic dcr Ililusor am Hauptwcgc im Ortc.

(Kof. 65. 27. 14.)

38. Ticfendorf, (Scldosscl). (Hack. .)

30. „ letztcs Haus am Wcgc nach Eiclia. (Kof. 65. Bar.)

40. Puscliina, Bancrnliiittcn untcrm Kosclborg. (Kof. 65. Bar.) . .

41. Pnschbaucr, Plateau wcstlicli von domsclbcn untcrm Kosclbcrg

4 Klaftor iint(>rm Waldanfang. (Kof. 65. [Jar.) . .

42. Scli()iiborn, ostliclics liaucnihans, obcrcr Wcg. (Kof. (;5. Bar.) . .

43. Miiblbcrg, bci Sclionborn. (Kof. 65. 12. 23.)

44. Straussniti',. Milhlc, siidwcstlicb untcrm Miiblbcrg. (Kof. 65. Bar.)

45. „ Strassc unwcit dcr Kirche. (Kof. 65. 12. 25.)

46. „ altc kleino Kircbo. (Wicni.)

47. „ ostl. Vau[c, llauscr am Baclic. (Kof. 65. 12. 24.)

48. Oberliebich, Basis der Kircbo. (Kri. 65. .34. 32.)

49. „ Knopf dcr Tlmrmdacbspitzo. (Kri. 65. 34. 3.3.) . .

50. „ Plateau am Wcgc von hicr nach Straussnitz. (Kof.

65. 12. 26.)

51. Schosscnbcrg, bcwaldetc Kuppc, stldostlicb davon iiu Straussnitzcr

Waldo. (Kri. 65. 34. 37.)

52. Schosseudorr, obcre Ilaiiscr untcrm Ilofbcrg am Wcgc nacb

Wolforsdorf. (Kof. 65. 27. 22.)

53. Wolfersdoi-'', Basis dcr Kircbo. (Kri. 65. 34. 35.)

54. „ Kircbtiiunidvnopf. (Kri. 65. 34. 34.)

55. „ siidiicb davon bovviildcte Ku)ipc. (Kri. 65. 34. 38.)

56. Steinberg, bcwaldetc Knppo nonll. v. WoH'crsdorf. (Kri. 65.34.39.)
57. Niedcr-Sounenbcrg, Basis der Kircbc. (Kri. 65. 34. 4.2.) . . .

58.
„ Kircbthiirmknopf. (Kri. 65. 34. 41.) . . .

50. Sonncid)erg, Basis der Sciiulc. (Kri. ()5. 35. 5.)

60.
„ Forstbaus. (Hack.)

in Metern.

314-7 . .

234-3
,

274-5

334-1
.

362-3

539'2
,

319-9

330-5

506-2

347-5

362-4

462-9

334-3

274-4

318-5

235-5

236-3

238-7

230-6

269-7

280-6

305-2

440-4

345-6

331-3

.367-0

384-8

522-5

382-1

407-6

413-2

417-6

W.-F.

. 995

741

869

1057
1146
1706
1012
1046

1601

1099
1117
1465

1058
868
1007

745

748
755

758

853
916

065

1303

1003

1048
1161

1217

1653
1209
1290
1 307

1321

24. Bohm.-Leipa und Reichstadt.

Googr. Broitc: 50" 4 5' bis 50" 4 0'

Gcogr. l.augc: ;!2" 10' bis 32" 20'

Voii der g(;samiiitcn IJodenfliicbc dieses Vicrcckes liegcn

in der Secbolic von 200— ;!()0 Meter 65-8 Proeent,

300—400 „ 32-7 „

400-500 „ 1-3

liber 500 0-2
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6

7,

8,

9.

10.

n,
12.

la.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2.3.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

,S1.

a 2.

33.

34.

35.

(i5.)

Sediohe in Metern.

1. Joscplisdorf, Bach untcr der Ei«cnbaliiibrUckc. (E. N. d. li. N. B.) 279'4 . .

2. „ siidiJstl. davon schmaler Bergrttckcn ober dcm Eiu-

schnittc dcr Eiseiibalm. (E. N. d. B. N. B.) . . 293-0

3. Laiigcnau, Briickc tibcr dcii Bacli am Sudcndc. (Kri. 65. 35 .'il.) 277'4

4. „ Strasso nach dicsciii Ortc, tiefst.er I'luikt iiu Eiii-

sdinitt, siidostl. V. Torfslich bci I'ihl. (Kri. (55. 35. 37.) 285-.S

5. „ Eiscnbahn-Stationspkitz, Schiciicu dcr Baku. {K. N.

d. B. N. B.) 321*8

„ Basis dcr Kirchc. (Kri. (J5. 36. 21.) 323*5

Kirchtliurrnknopf. (Kii. 65. 36. 23.) 36()-0

,,
Sattclpuiild (istl. davon zwisclicn dcm Biihni- u Kaiiini-

borg. (Kri. 65. 36. 22.) ,'!d(;-()

Bokiiiischc-Bcrg, Kuppe, 160 Klaftcr ostJicli voji Laiigcnau.

(Oest, Triang.)

Kanimbcrg, Ilugclbolic, sUdiistlick v. dcmsolbcn. (Kri. 65. ;!5. 12.)

Kdttowil/bcrg, l)cwaldctc Kupi)e. (Kri. 65, 35. 11.) .

.lolianiicsdorf, llauscr am Plateau. (iCri. 65. 35. 20.) . . .

Biirgstcin, TcicJi bci dcr Brcttmtihlc. (Kri. 65. .37. 59.) . . .

Jiasis dcs Scbiosscs. (Kri. 65. 35. 17.)

„ Basis dcr Gniftkapcllc. (Kri. ()5. 38. 3.) ....
Kircbthnnnknopf. (Jiri. 65. 35. 18.) . .

„ Sandsl,(!inplatcau. Wcstcndc. (Kri. 65. 37.

Maxdorf, slidlicbe Ifauscr. Basis. (Kri. 65. 35. 16.)

Scliicfcrbcrg, Sattcdpunkt dcr Strasse zwischcn dicscm und dcm
Ortclsbcrgc. (Kri. 65. 37- 58.)

„ Kuppo dcs Rilckcns nordlich von Biirgstcin. (Kri.

65. 32. 6.)

Slawitzck-Berg, Kuppc, 600 Klali.cr siidiisllich dcr sCidlicbstcn

llauscr von I]urgstcin. (Ocst. Triang.) . . .

„ mittlcre Hohc dcs Saiidstcinplatcaus zwiscjjicn

Plcsso und Solu'. (Kof. ()5. l!a,r.)

Solir, TliiuscraTn Plateau. Nordcndc dcs Ortcs. (Kri. 05. .37. 57.)

Pild, 'J'orfstich ini Busclic, siidlich dcr JJaustellen. (Kri. 65. .35. 36.)

,, I3asis dcr Mlible, nordwestlich vom cin/,clnstcbciidcn Bcrgc

(Kri. 65. 35. 23.) 2(;8-8

„ Banstcllen. Basis der Kapcllc. (Kri. 65. 37. 60.) . . . .306-5

Schwoyka, mittlcre Ortshohc. (Kri. 65. 34. 22.) 358-7

Basis dcs Scbiosscs. (Kri. 65. .34. 17.) 370-()

Bockwcn, Basis dcr Iliiuscran d. TbaJcinraiindung. (Kri. 65. 34. 23.) 2(;()-8

Spitzl)crg, Bcrg-Kuppc, nordlich von Bolimisch-Lcipa. (Ocst.

Triang.) '

. 445*6

Scbasslowitz, sUilostlichc llauscr. Basis. (Kri. 65. 35. 33.) . . 2-i')*0

Manisch, Ostcnde der Hauscr im Thale. Basis. (Kri. 65. 35. ;!2.) 250-7

Nicdcr-Licbicli, Sanders Wirthshaus, mittlcre Hidic. (Kor. 65.

33. 3.) 'j.Ki*7

.
251*7

48;i*7

'119*1

-197* t

290-<1

29;i*7

29'.l*()

324-9

3;i4.-6

395-4

303-9

289 6

481*8

5;i6-5

47i;-()

448-8

267*0

36.

37.

Basis dcs Scbiosscs. (Kri. 65. 34. 28.)

Bohmisch-L(!ipa, Tiipl'crgasse am sUdlichcn Endc, Kapcllc bcim

ScJiicsshauso an dcr Ecke dcr Grafschcn Alice,

(Koi*. 65. 12. 10.) 240*5

„ Eiscnbahn-Stationsplatz, Scbicncn dcr Babii.

(E. N. d. B. N. B.) 24 1*9

„ Fricdhofmaucr hintcr dcr Krcuzkirchc. (Kof.

65. 12. 9.) 251*8

W.-F.

884

927

878

904

IMS
1023
1139

1095

1 530
1327
1574
919
929

948
1028
1058
1251

962

916

1524

1697

1506

1420
845

850
970

1135
1 1 7

1

825

1409
788
793

781

797

761

775

797
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38.

30.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

VI.

72.

73.

74.

SeehOhe in Meters

Buhmiscli-Leipa, Angustincrklostcr. 1. Stock. (Kof. 65. 12. 4.) 253-5 . .

„ Gasthaus zuni sclivvarzen Ross, am Marki. (Kof.

65. I?ar.) 257-0

„ nordwcstl. ilavoii, Kreuzung der Elseubalin mit

dcr SU-assc nach Oborliobicli. (E. N. d. P>. N. B.) 269-4

„ Gasthaus zur goldcneii Ki-ono am iiordl. Endo
dcr Stadt. (Kof. 65. 12. 6.) 280-8

Knopf dos Klosterkirchtlmrmcs. (Kri. 65. 34. 7.) 287-2

„ Kapelle am "Wcge von diosem Ortc nach Pissing

292-6

65. 12. 8.) 290 4

(Kof. 65.

. . . . 303-0

(Ki-i. 65.

am Phiteaii. (Kof. 65. 12. 11.) .

,,
'i'liunidinopl' dcr Krciizkircho. (Kof.

,,
Liobfraucnkirchc, Thurmdachkante.

12. 7.)

„ Licbfranenkircbo. Kirchthurmknopl'.

33. 1.) 307-5

PolzoiiHuss, oborhalb Alt-TiCipain der Krilmmung. (Kri. 65. 34. 1 3.) 256

Kalib'nbcrp, Kui)iie l)c1 l.cijia, wiisfcs Kirchlcin. (Kof. 65. 12. 19.) 294-1

Sciiwora, MilJc dcs Ortsplalzos. Strassc. (Kri. 65. 34. 12.) 288-1

Ilorka, Sandsteinknppe. (Kof. 65. 12, 12.) 326-9

Scbicssnig, llauscr am Plateau. Ost-Endo. (Kri. 65. 33. 12.) . . 266-7

7m T/Oskcnthal, ob(!rstc nordostl. Manser. Basis. (Kri. 65. 33. 9.) 263-6

Dobernerbach, I'linniiuiduti.i^Mlcssolben ind.Polzen. (Kri. 65. 34. 10.) 254*4

4)obern, siidoslliclic llans<n- am RVicken. (Kri. 65. 33. 11.) . . 277-4

Kirclithurraknopf. (Kri. (15. 33. 10.) 289-6

Israclsborg, Kuppo nordwostlich von Weinberg. (Kri. 65. .">. 21.) 321-0

Pissing, nordlicho Hiiuscr im Thale. (Kri. 65. 34. 18.) . . . 258-0

l'latea,niiinikt nordostl. ilavon b.Kreiizc. (Kri. 65. 34. 26.) ;!22"4
.

Nciischiedl, Pliitoaiipiinkt siidiistl. davon, beim Wfilde. (Kri.

65. 34. 25.) 310-4

Altischicdl, Basis der Hanser an der ostlichen Abdachung bei

der Strassc. (Kri. 65. 34. 21.) 317-7

„ (istlich da,von, houhster I^nnkt des Waldplatcaus. (Kri.

65. 32. 19.) 387-2
,

B-ciclistadt, W(>inbcrg dajiei. Von diesem iistlieb, llbevgang der

Strassc dnrcb die pr().joktirtc Eiscnbahn. (Kri. 65.

33. 8.)
' 260-2

,, Strasse, 20 Klafter westlich von den Scbbisssehcunen,

Eisenbalmprojekt. (Kri. 65. 3,'!. 7.) 269-3

„ Basis der Kirelie. (Kri. 65. 34. 9.) 275-5

Kircbtbni-mknopf. (Kri. 65. 45. 2.) 315-5

Giitzdorl', (istl. llauserbasis unweit dem /wittcbach. Mitte des

Ortos. (Kri. 65. 32. 37.) 279-8

W(>inl)erg, AnhiJhe 700" sildwestl. v. Reichsstadt. (Oest. Triang.) 299.6

Klemensdori; Basis der Selmle. (Kri. 65. 34. 16.) . . . . 342-0

StciiisrhiUtl)erg, bewaidete Knppc. (Kri. 65. 32. 17.) .... 404-4

W(Mbei-berg, bcwakU'te Kupi)e, nordwcstlieli von Weiiiiitz. (Kri.

65. 32. 18.) 365-8

Zwitte, Basis dcr Hiiuser am Nordwestabhang. (Kri. 65. 37. 23.) 298-6

l^indenan. Basis der KIrciie. (Kri. 65. 37. 22.) 307-6

Eabnksgebaiide, nordl. im Orte. Basis. (Kri. 65. 32. 11.) ;!09-6

Kirclithurmkaopf. (Kri. 65. 37. 21.) 342-1

W.-F.

802

816

852

888
908

926
919

959

973
813

930
911

1034
844
834
805
878
916

1015
816

1020

982

1005

1225

851

852
871

998

885
948
1082

1280

1157
945
973

979

1082

13
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25. Wartenberg.

Gcogr. Breite 51« 45' bis 50« 40'

Gcogr. Langc 32" 20' bis 32" 30'

Von dcr gcsamiiitcn IJodenflaclic dieses Vicrcckcs liegcn

in dcr Sccliolic von 200— .">00 Meter M'O Prozcnt,

300—400 „ SO'f) „

400--500 „ 4-5

500—600 „ 0-8 .,

iibcr 000 „ 0-2

Scehohe in Mcterii. W.-F.

1.

3.

4.

5.

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

IP).

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2'1.

25.

26.

27.

28,

29.

30.

Joachimsdorf, westliche Hiluscr, Basis, Wcgwendung nach Slldcn.

(Kri. 65. 43. 20.) 296-3

Voitsbcrg, Platcaupunkt sUdlich von JoacliinHdorf. (Kri. 65.

43 22.) 323-5

Totzoldorf, Obcre Ilanser, Basis. (Kri. 65. 43. 14.) . . . 328-9

TolzbaehCr Mcici'hof, Basis. (Kri. 65. 43. 15.) 29.1-6

Tolzbcrg, bcwaldcto Kuppc, sfidlicb von Gabcl. (Kri. 65. 32. 2.) 590-2

Postrum,' Nordostendc. (Kri 65. 28. 25.) 331-9

lloscnthal, OrLsmitte, Basis der Hiluscr. (Kri. 65. -13. 16.) . 297'1

„ Platcaupunkt am Abfall, wcstlich davon, Sandstein-

wand. (Kri. 65. 43. 26.)

Grdss-Waltcn, Basis dcr Kircbc. (Kri. 65. 43. 12.) . . . .

"„ Knopf dcs Kirclitburniehcns. (Kri. 65. 43. 13.)

•„ Basis dcr Kapellc. (Kri. 65. 28. 24.) . . .

Miildc im Nordwcstcn. (Kri. 65. 28. 26.) . .

Brims, Thurmdaclisauni dcr Kircbe. (Kri. 65. 43. 19.) . . .

„ Kircbc, Thurmspitzc. (Cost. Triang.)

l^anfbcrg, westlieh von Brims, bcwablctc Kuppc. (Kri. 65.

32. 42.)

Sandbcrg, Anbolui, 460 Klaftcr ostlicli von Brims. (Oest. Triang.

liuh, Ortsplatz, Basis der Pfarrei. (Kri. 65. 45. 13.) . . .

„ Mcierhof dasclbst, Basis dcr Siidscitc. (Kri. 45. 56. 15.)

TiUlicr-Bcrg, Aidiiilic, A 60 Klaftcr sfjdlicli von Tiuh. (Oest. Triang.)

Griinau, Basis d(!r Fabrik. (Kri. 65. 45. 12.)

Ilolicka, Waldljcrg, Kup]>costlicb von Griinau. (Kri. 65. 4.3. 25.)

Kamnitzberg, i'unkt des Riickcns, siidostlicb davon, sUdsildiistlicb

von Kamnitz. (Kri. 65. .33. 28.)

„ Anhobe 400 Klaftcr stldlicb von Kanniitz (Oest.

Triang.)

Voitsdorf, ostlicbcs Hans am Ri'ickcn des IlObcnzuges. (Kri.

65. 33. 15.)

Barzdorf, Hiluser an der Scldnclit, Basis. (Kri. 65. 45. 7.) .

Wach-Bcrg, Anbobe 300 Klaftcr westlicb von Bcrgdorf. (Oest.

Triang.)

Rcbwasscr, Ilauser an dcr Tbalsoblc, bcim liadi. (Kri. 65. 45. 7 I .)
276-9

Rollberg, Fuss des Jiasaltkcgels am Bergc. (Kri. 65. 49. 4.) . 568-3

bijcbste Kuppc dcs licrgcs. (Oest. Triiing.) . . .
696-1

Meicrbof, Scbilttboden, nordiistlieb von Nicmcs. (Kri.

65. 43. 23.) 294-3

Felskuppe/siidwcstlieb von Wartcnlicrg, iistlicli von

JJciiland. (Kri, 65. 4 5. I6.j 503-4

356-5

303-7

324.1

326.8

352.7
326-2

330-5

•181-8

.349-7

300-1

352-4

345-4

318-5

:i39-8

317-9

465-9

316-7

293-7

362-5

Neuland,

Limberg,

938

1024
1041
932

1867
1050
91,0

1 128

961

1025
1034
1116
1032
1046

1534
1106
970

It t5

1 093

1007
1076

1006

1474

1 002
929

1147
87(i

1798
2202

931

1593
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32.

.i;i.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

4 2.

43,

44.

45.

Seehohe in Metern.

Ilnter-Warteiibcrg, siidwestl. IJiiiiscr, Basis. (Kri. (1,5. 43. 9.) ;i07-9 . .

„ Jesclikciibacli mid Polzcufluss vcrcinigct bci

dorBriickc. (Kri. fi5. 45, 26.) .... 299T. .

Basis des Sclilosses. (Kri. 65. 45. 25.) . 329vl .

„ Basis dcr Kai)ellG am Bcrgc. (Kri. 65. 50. 5. .143.5 .

„ Kirchthui-raknopf. (Oosl. Tviaiig.) .... 355,4 .

Hirschberg, Kup))c nordlich von dcmselbcn, sUdostlich von den

14 Notbhclfcni. (Kri. 65. 50. 61.) . . . 467-4 .

„ Fcls beim Kreuze, nordlicli von Schwabifz.

(Kri. 65. 48. 6.) 513-.3 .

Hennersdori', sildliclic llausergruppc, Basis. (Kri. (i5. 45. 23,) 314-6 .

,, Platcaii])unkt wcstlicb davon bciiii Krcuz, Boden.

(Kri. 65. 45. 18.) 362-3 .

Kirchtbunnknopf. (Kri. 65. 45. 19.) 368-1 .

„ PiudU, am Plateau beim Kreuze ostlicb von 11 en-

ncrsdorf. (Kri. 65. 45. 21.) 450-8 .

Donnerbcrg, Wablraiid am Plateau wcstlicb von liciinersdorf.

(Kri. 65. 43. ;i9.) 370-6 .

Ncnliol", Mcicrliof, liasJs, nonbistlicli von Posti-nni. (Kri. 65.

43. 38.) 322.6 ,

Felden, sudwestliche Iliiuscr, Basis. (Kri. 65. 43. 36.) . . . 320-8 .

W.-F.

, 974

948
1041

1087
1124

1479

1624
995

1146

1165

1426

1172

1021
1015

26. Oschitz und Jeschkenberg.

2.

Geogr. Breite: 50" 45' bis 50" 4 0'

Geogr. Lange: .32" 30' bis 32" 40'

Von der gesammtcn Bodenflacbe dieses Viereckes liegen

in dcr Seebidie von ;i()0— 400 Meter 4 1 '4 Procent,

400— 500 „ 39-6 „

500— 600
600— 700
700— 800
800- 900
900—1000
ilber 1000

I'iiiniiuiulung

6

Scifcrsdorl', Ilauscr l)ei dcr

(Kri. 65. 55. 31.)

„ Kircbtluinnknopi'. (Kri. 65. 55. 8.)

Ilabstein, nordwcstlicb von Kricsdorf. Plateauanfang, (Kri

55. 23.) ...
l-'Odc-Berg, Kup})C, 520 Klal'tcr nordlicli von Seifcrsdort.

(Oest, 'I'riang.)

Kricsdori; Kirclitburniknopf. (Kri. 65.55. 11,)

„ Ibiuser bci dcr Kircbc, Tbalbodcn. (Kri. (15. 55. 10.)

sUdwcstlicber Waldrand am llilcken zwiscben diesem

Ortc und Drausendorf. (Kri. 65. 45. 38.) . . .

Silbcrstcinbcrg, die bocbste der ;) Fclszackcn. (Kri. 65. 45. 31.)

10
)7

4-6
Tl

2-4
n

1-5
V

0-3
11

0-2
H

Sc.cholic in Metern. W.-F.

S ebonbach es.

. 353-5 . . . 1119
. 391-6 . . . 1239

457-1

462-6

429.0
384-0

506-3

515-2

13

. 1446

. 1464

. 1357

. 1215

. 1601

. 1630
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36

37

38

39

40
41

42

43

Seeliohe in

(Oest.

Metern. W.-F.

Spitzberg, bowachsene Kuppe nordostlich v. Wartenbcrg

Triang.) .

Mcrzdorf, Mciorliof, Sthafstallgobaudc. (Kri. 65. 45. 27.) . .

Krassa, Mcicrliol'gcbiiiidc. (Kvi. 65. 50. 57.)

Krassa-Wahl, hOclistc Kuppc in domsclbcn. (Kri. 65. 56. 18.)

Drausendorf, Basis dcs Meicrhofcs. Kri. (65. 57. 7.) . . •

„
Flurgrilnzo zwiscjtien diescm Ortc und Kricsdorf

bci dcr Martersilulc. (Kri. 65. 57. 8.) . . . .

„ oberstc Hiluscr. Basis. (Kri. 65. 45. 32.) . . .

Oschitz, Milhlo dasclbst, nordlich am Pol/,cnfluss. (Kri. 05.

51. 21.)

„ Kirclithurniknopf. (Kri. 65. 50. 56.)

„ Hauser obcrluilb der Kirche, natttrl. Bodcn dcrsclbcn.

(Kri. 65. 50. 55.)

, Kuppe siidlicli davon, nordlich vom scliwarzcn Kopl.

(Kri. 65. 51. 15.)

Kuhthal bci Oschitz. Mittlerc Hohc. (Kri. 65. 50. 60.) . .

Katzenberg, sUdlich von Kulithal liochstc Kuppc. (Kri. 65.

56. 20.)

Hammer, Ruine. Basis. (Kri, 65. Mittel aus 48. 8. u. 45. 10.)

499'

328-

;f50-

453

.167-

507'

;i82'

408

381

413 2

362-2

Brcttmiilde, Basis. (Kri. 65. 55. 32.) .

ITauscni.

;)05-

i;!2

.319

H

(Kri. 65.

56.

45.

des

19.)

58.)

I'hx-

75.

Ilammerteich, wcstlicher Damm bci dcu

45. 29.)

Struhanka, Bergkuppe sUdlich von dcr Ruinc lianimcr. (Kri

65. 45. 50.)

Schwarzwald, Basis dcr obcrstcn Iliiuscr. (Kri. 65.

Sperning, Mcicriiof ostlich von Schwabitz. (Kri. 65.

Mednay, MeicrhoF westbch von Nahlau am Abhange

tcaus. (Kri. 65. 45. 61.)

Ilultschken, Fcldplateaupunkt siidwcstlicli davon. (Kri.

51. 19.)

Sabcrt, oberstc ostliche Hiluscr am Hangc. (Kri. ()5. 51. 12.)

„ Waldrttcken sUdlich davon, nordiistlich von Wlachey.

(Kri. 65. 51. 20.)

KOss], untere nordwcstliche Hiluscr. Basis. (Kri. 65. 50. 33.)

„ bewaldeter RUcken budwcstlich davon. (Kri. 65. 50. 48.)

Am schwarzen Koppel, sUdlich von Oschitz, wcstnordwestlich

von Sabcrt, im Ostauslilufer dcs bo-

waldctcn Buckons. (Kri. 65. 51.) . .

35. Teufelsmaucr, Strassc von Bidimiscb Aiclia nach Kiissl im Sattel.

(Kri. 65. 54.)

Rttcken derselben, nordwcstlich von Jcllinkabcrg.

(Kri. 65. 52. 33.)

nordijstlicbe Kuppc, wcstlicb von Sobakcu. (Kri.

65. 50. 34.)

oberstc ostliche Hiluscr. Basis. (Kri. 65

„ Bergkuppe nordostlich (hivon. (Kri. 65.

Javornik, nordlichc Hiluscr. (Kri. 65." 6. 18.) . . .

SoT)iiken, ostliclie Hiiuscr. Ba,sis. (Kri. 65. 50. 24.) .

Smrzov, untcrste sttdostliche Hiluscr. (Kri. 66. 53. 5

„ ]<i\,\]]e. Kiii)p(! ohei'lialb dieses Ortcs. (Kri. 65

322-5

165-

14 5-

403.

102-2

349-

409-

474'

')23-

198

460-8

4 614

4 99-3

Johannesthal,

1579

1040

1136
14 35

1392

1478
1 605

1210

1201

1208

I 402

1146

1 600
1370

1012

1020

1474

1409
1278

1272

1 106

1297

1 500

I 340

ir)77

1458

1460

1580

514-9 . . 1629

45. 55.) 434-2 . . 1373

50. 31.) 491-2
. . 1554

415-1
. . 1313

382-1 .
1209

) . . . 425-4 . . 1346

54. 3.) 46H-8 . . 1483
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44. Klein-Aiclia,

45.

4(;.

47.

48.

49.

.''0.

51.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59,

60.

61.

62.

63.

64.

G5

66.

67.

68.

69

70.

Plateau westlicli davoii, beiin WiUdclien.

50. 47.)

SeeliiiUo in Metern. W.-F.

(Kri. 65.

Alt-Aicha, Meierhof. Basis. (Kri. 65. 9.)

417-3 .

340'3 .

Die

nacli ,1a-

50. 40.)

Jififikov.

mittlorc Hoho dor ITiliisP'- am Wcstabliange. (Kri.

65. 50. 39.)

„ Kup])eu bciin Saiidstei]ibrucli, westlicli davon. Die

(istliclie Kuppe. (Kri. 65. 50. 41.) .

„ Kuppon beim Sandsteinbrucli, westlich davou

westliche Kupi)c. (Kri. 65. 50. 42.) . . . , .

Domaschlowitzcr Thai, Hasis des oinzebieii Hauses nordOstlich

von Aicha. (Kri. 65. 50. 22.)

Deniascblowitz, Ijasis dor Mlilile. (Kri. 65. 50. 20.) . . . .

Modlibov, Punkt des Ilobenzuges von diesein Orte

vornik. Ostlich von Modlibov. (Kri. 65.

Husovil Horka, Spitze des Kegelberges sildlicli von

(Oost. Triang.)

Rostan, Basis des Glockentliiirnichcns (Kri. 65. 50. 64.) . .

„ obcrstes Hans, Basis. (Kri. 65. 50. 29.)

Jififikov, unterstes Ilaus am Wassergraben. (Kri. 65. 50. 65.)

„ Vereinigung zweier Thalschluchten oberlialb dieses Ortes.

(Kri. 65. 50. 10.)

Svetia, Kirche Thurmspitze. (Oest. Triang.)

„ Hauscr sUdlich von der Kirche. Basis. (Kri. 65. 50. 8.)

Wesetz, stldliche Hauser bei der neuen Strasse, Basis. (Kri.

65. 50. 9.)

Hodek, Unterhalb des Jeschken. Oberstes nordliches Haus.

(Kri. 65. 50. 25.)

Unter-Pascka, Kuppe nordlich, oberhalb dieses Ortes. (Kri. 65.

50. 26.) . .

Obcr-Passek, oberste ostliche IMuser. Basis. (Kri. 65. 45. 56.)

Jeschken, nordlicher Abhang desselben im Vogelhau, Waldplateau.

(Ko?. 65. Bar.)

„ nSrdl. Abliang desselben am Fiissc dor Felskuppe,

bei der Quelle. (Kof. 65. Bar,)

hiU-.hster Punkt beim Signalstein. (Oest. Triang.)

„ Spitze der Holz-Pyraniide. (Kri. 65. 15. 1.) . . .

Moses Kuppe, Sattel zwischen dieser und dem Danstein. (Kri.

65. 51. 6.) . • •

„ Kalile Kuppe am .Tcschkenrucken. (Kri. 65.

45. 39.)

Auerhahnberg, Strasse iiber dcnselben im Sattel. (Knr. 65. 13. 2.)

Schwarzcberg, bewaldetc Kuppe im Jeschkenriicken. (Kri. 65.

56. 14.)

354.9 .

442-1 .

493-9 .

325-5 .

366-0 .

420-4 .

574-6 .

425-8

489-3

446-0

538-9

575-2

542-4

502-5

576-8

557-8

611-0

736-5

903-6

1013-2

1018-1

701-7

759-3

757-2

806-4

. 1320
. 1076

. 1123

. 1399

. 1562

. 1030

. 1158

. 1330

. 1818
. 1347

. 1548

. 1411

. 1705

. 1820
. 1716

. 1589

. 1825

. 1765

. 1933

. 2330

. 2859
. 3206
. 3222

. 2220

. 2402
. 2395

. 2551

27. Langenbruck uad Liebenau.

Geogr. Breite: 50" 4 5' bis 50" 40'

Gcogr. Liingc: 32" 40' bis 32" 50'

Von der gesammten Bodenfliiche dieses Viereckes liegen
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in dor Seehohc von 300—400 Meter 13-K Prozciit,

2.

3.

4,

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

i;j.

14.

15.

Hi.

17.

18.

ly.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

400—500
500— GOO

GOO—700
700—800
ttber 800

47-5

28-7

8-0

1-6

0-4

Maffcrsdorf, 'I'lialsolilc

,

(Kri. G5.

tiel'stcr Piuikl. des

SeeluHi

Ortes.

Metern. W.-F.

Ilauses.

(Kri. G

Westciidc,

lb. 52.)

lliluscr su(Uich von der Kirchu. (Kri. G5. lb. 40.

)

I Kirchtburmknopf. (Ocst. Triang.)

„ liasis des Ilauses am Rucken , ncben dem Weg'e.

(Kri. G5. lb. 47.)

Signal-Berg, Kuppe nordvvestlieh v. Maffcrsdorf. (Oest. Triang.)

I)()rfel, Basis des Fabriksgebaudcs. (Kri. G5. la. 7.)

Nieder-Hanniehen, Basis dor Nordseite des unterstcii

(Kri. G5. la. 14.)

Ober-Hanniclicn, liasis der Fabrik, ehemalige Miilde.

la. 12.)

„
oberstes Hans am Fusse des JeschK-cn. (Kor.

65. Bar.)

„
an der Thalscblucbt, Vcreinigung zweier Wasscr-

laufe, Weganfang. (Kri. G5. lb. 15.) . .

Eiebieht, Basis d. Wohnung d. Fabriksdirektors. (Kri. 65. lb. 50.)

Basis der Muble dieses Ortos. (Kri. C5. lb. 16.) .

Heinersdorf, Nordseite des untersten iistlicbcn Baucrnhofes,

Basis. (Kri. G5. la. 9.)

Spitzberg, oberbalb Diirfel, westl. v. Eiohicbt. (Kri. 65. lb. U.)

Jofmanitzer Wald, Kuppe in demselben ijstlicli vom Spitzbcrge.

(Kri. G5. 5. 3G.)

Minkendorf, MUblc westlich von diesem Orlc, an der Mtlndung

des Lubokaybachcs, Basis. (Kri. 65. lb. 48.) .

„ Fabrik unterhalb des Eisenbabndurchlasses. (Kri.

65. lb. 49.)

Fuchsberg, bewaldeto Kuppe im JcfmanitzerWald. (Kri. G5. lb. K.)

Langenbruek, Basis der llauser. 150 Klafter ostlicli von der

Kirche. (Kri. 65. lb. 10.)

„
riauser am RUcken d. Plateau. (Kri. 65. la. 8.) .

„
Bahnlinic unwoit der Kirciio. (Kri. 65. 4. 0.) .

„
Fisenbabnstationsplatz. (E. N. d. S. N. D. V.)

Kirclieutlniniiknopf. (Oest. Triang.) ....
Kaiserstein, obere Flaclio des Hteines b. Krcuze. (Kri. 65. 4. 4.)

Kohlstadt, Basis des Ilauses am P.eginnc des Terraineinsebnit-

tes. (Kri. 65. 4. 5.)

„ obere lliiusor. Basis. (Kri. G5. 5.

Jaberiich. Sattel zwisclien diesem Berge und

Raschen. (Kri. G5. lb. 13.) ....
mittlere Ortshobo. (Kii. G5. lb. 9.) .

„ Basis der KapoUe im Sattel, westlich

Orte. (Kri. 65. 5. 28.)

Jaberlichberg, Triangulationssignal. (Kri. 65. 10. 3.) . . .

„ hiichste Kuppe, ein kleiner Steinhaut'en, am iist-

lichen Endc des plateauformigen Rilckens. (Oest.

Triang.) .
•

367
385
417

8.) . .

ilemRUcken

von diesem

424'

441
.365

379

44G

663

383

488

431

46.'i'

4 59-

414'

433-

603-

411-

485-

491

501
537

G07

587-

605-

573-1

579v

653-

685--

G85-7

1162

1220

1320

1344

1398

1 157

1199

1414

1748

2100

1214

1 545

1366

1466

1454

1312

1371

1908

1301

1536

1554
1587

1702

1923

1857
1914

1814
1833

2066
2168

2170
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.".2.

a 3.

.'i6.

••!7.

.i8.

;!9.

40.

41.

42.

r.i.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Socli

Riischcu-Dorf, untoro lliiuscr in der Schlucht. (Kri. 65. 6. 45.)

„ oberstcs Ilaus, Basis, am JeschkenrUcken. (Kri.

65. 5. 27.)

Soliirnsdorf, am Sttdhange d. Jescldicnriickens, untcrste Hilascu-

gruppe. (Kri. 65. 6. 44.)

Proscc, sildliche lliiuscr. Basis. (Kri. 65. 50. 14.) . .

„ obore Hiiuscr am Abliang dcs Uilckens. Basis. (Kri.

65. 50. i;3.)

„ liochste Kiippc iJstlich von diosem Ortc, wostlicli von
Raschen. (Kri. 65. 5. 29.) • .

„Na trliovcc", Hiiuscr siidostlioh v. Prosec. (Kri. 65. 50. 15.)
Bistra, Kuppc, iiordiistlich vou diosem Orto. (Kri. 65. 6. 19.)
VIcctIn, siidwcstlichcr Thcil dcs Ortes. (Kri. 65. 50. 19.) .

„ lliickcupunkt slidlich davon. (Kri. 65. 50. 7.) . .

nordliclie llauser am Wege. (Kri. 65. 6. 48.) . .

liUliov, ostlichc nauser. Basis. (Kri. 65. 50. 18.) ...
Bolidankov, sUdiJstl. untere Hiiuscr am Wege. (Kri. 65. 6. 16.)

Billai (B(Mii), siidwestlichcs, hochstos Haus. (Kri. 65. 6. 14.)

r.icbenau, Blascldvo's Fabrik, llauptgcbiiude im Thalc. SQdwcst-
scito. Basis. (Kri. 65. 6. 21.)

Eisenbalm-Stationspl., Scbienen. (Kri. 65. 6. 7.) . .

„ nauser am nordwestl. Ende d. Stadt. (Kof. 65. Bar.)

„ Kircbthurmknopf. (Kri. 65. 10. 2.)

„ Station, nordlicli davon cine freio Felsspitzo, ostlioli

vom Wachterliausc. (Kri. 65. 6. 38.) ....
Uadonowitz, boclister Punkt dcs Rilckcn', sttdlicii von dicscni

Orte. (Kri. 65. 5. 21.)

Kidwaldit'/, Bcrgkuppc nordlicli von diesem Orte, nordwesllich

dbe in Metern.

589'2 .

617-1 .

72;i-4 .

lOl-O .

542-4 .

619-5

414-6

565-;!

367-9

399-6

418-6

381-6

392-6

391-2

361-6

366-8

421-0

421-4

53. Zdskal

von Pclkowitz. (Kor. 65. 5. 20.)

nacb fjicbenau. (Kri

54.

05.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Ra

sttdlicbe llauser an der Strasso

65. 6. 9.)

we&tlicli davon dor scharfe Felsgrat beiragrossen Stein.

(Kri. 65. 6. 41.)

Kuppc, (Jstlich von diesem Orte. (Kri. 65. 6. 20.) .

Basis der Kirchc beim Tliurm. (Kri. 5. 1.3.) . . .

„ Berg, Rilcken. (Kri. 65. 4. 3.)

Kirclithurmknopf. (Kri. 65. 5. 6.)

Rcicbcnau, Basis der Kirchc. (Kri. 65. 11. 3.)

„ Spitze des Kirchtliurmes. (Kri. 65. 11.

„ Eiscnbabnstationsplatz. (E. N. d. S. M.
Dallescliitz, Basis dor siidlicbon lliiuscr. (Kri. 65.

Balleschitzberg, sildiistlicli von Kuckau. (Kri. 65. .'

460-6

461-4

615-9

410-5

486-7

5620
544-1

563-1

4.) .

D. V.)

1. .5.)

31.) .

Klitscb "cy,

Kuppe 500 Klal'tcr nordostlich v. Dallesclutz.

(Oest. Triang.)

oberstcs cistl. Ilaus an der Strasse. (Kri. 65. 11. 10.)

Punkt des Battels ostlich von diesem Orte, Weg
zwiscben zwei Ilausern. (Ki'i. 65. 5. 39.)

Mukafov, Basis dcs obersten Ilauscs. (Kri. 66. 11. 11.) . .

Skuhrov, oborsto llauser. (Kri. 65. 11. 9.)

Mittc der llauser am Ostabliang. (Kri. 65. 1 1. 8.)

Tschischkowitz, ijstliehc Iiausergi'uppe, Basis der SUdseite. (Kri.

65. 11. 7.)

Schumburg, Basis der Kirche. (Kri. 65. 60. 32.) ....

564-3

452-6

491-5

463-1

555-9

671-2

681-3

566-8

570-4

566-2

406-8

537-2

657-6

680-3

W.-F.

1864

1952

2289
1269

1716

1960
1312

1789
1164
1264
1324
1207
1242
1237

1144
1161

1332
1833

1457

1460

1948

1299

1540
1778
1722
1781

1785
1432
1554
1465
1759
2124

2156
1794

1805

1792
1287
1700

2080
2152
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72. Schumburg, Kirche, Thurmspitze. (Oest. Triang.) ....
73. Marschowitz, Iliiuser am WesfJiange nebeu der Strasse. (Kri.

iJC. 11. 14.)

74. „ Kammhohc oberhalb dieses Ortes. (Kri. Gr>. 12. .'ii.)

75. „ ausgcz. Berg nordl. davoii Kuppe. (Oest. Triang.)

7G. Kukau, Punkt in der Scbluulit ostlich vou dieseiu Ortc, niird-

liclies llaus. (Kri. tiS. 11. (j.)

77. „ Basis der Ilauser an der Strasse. (Kri. (;5. 5. l(j.)

78. „ Basis des Kirchleins. (Kri. 65. 5. 15.)

79. Gutbrum, ustlich von diesem Orte , am KUcken des Plateaus

am Feldrain, 40 Scbritte westlich von dem Felsen mit

dem Krcuze (Kri. 65. 12. 0.)

80. Sehwarzbrum, unterste Hauser des Ortes. (Kri. 65. 12. 18.)

81. Seidenscliwanz, Ort, siidlicli vou Gablouz, am Kuckeu des Sat-

tols. (Kri. 65. 12. .'J8.)

82. Gablonz, Miihle unterLalb dieses Ortes ini Neissetiiale. (Kri.

65. 12. y7.) 471-3

83. „ Basis der Kircbe. (Kri. 65. 12. 2.)

84. „ Knopf des Thurmes der altcn Kircbe. (Kri. 65. 5. 12.)

85. „ Knopf der neuen Kirche mit Spitzdacb. (Kri. 65.5.10.)

86. Gablonz-Berg, Anhohe 240 Klafter nOrdlicb von Gablonz.

(Oest. Triang.)

87. Neissebach, westlicb von Gablonz, bei der Spinufabrik. (Kri.

65. 12. 7.) 480-2

88. Proscliwitz, Basis der Hauser im Zusammenstoss zweier Thal-

rinnen, (Kri. 65. lb. 68.)

„ Basis der nordOstlicben Hauser am Plateau, Weg
nacb Gablonz. (Kri. 65. lb. 67.)

„ kegelformige Kuppe. (Kri. 65. 6. 23.) .

Proschwitzer Kamm. Hochster Punkt. (Kri. HG. 12

Keinowitz, obcre Hausergruppe des Ortes. (Kri.

Luxdorf, oberstes Haus. (Kri. 65. 12. 9.). .

Grtlnwald, Basis dor Slldseite d. Spinnfabrik. (Kri

„ Kuppe nordostlicb dieses Ortes. (Kri.

Hennersdorf. MahlmUblo in diesem Orte. (Kri,

Wiesenthal , Punkt des RUckons ostlich von diesem Orte.

(Kri. 65. 12. 36.)

98. „ Hauser, nordwestl. am Plateau. (Kri. 65. 12. 30.)

5;! 8 -5

697-6

745-0

52i-0
528-2

538-0

634-0

697-7

615-1

496-3

535-8

546-3

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

65.

i. 65,

65.

, 65,

. 19.) .

12. 11.)

12. 12.)

12. 32.)

12. 8.)

39-9

400-4

456.3
615-9

590-2

509-2

541-2

493-4

619-3

499-7

458-9

589-3

28. Dux und Teplitz.

Geogr. Breite: 50" 40' bis 50" 35'

Geogr. Lange: 31° 20' bis 31" 30'

Von der gesammten Bodenflaohe dieses Viereckes licgen

in der Seehohe von 100—200 Meter 3-6 Procent,

200--300 68-'4

300--400 , 1 9-8

400--500 ,
2-2

500--600 „ 2-6

600--700 ,
0-8

700--800 ,
0-8

flber 800 „ 1-8

W.-F.

. 2197

. 1704
. 2207
. 2,-! 5

7

. 1648

. 1671

. 1702

2oo(;

2208

194 6

1491

1570
1695
1728

1708

1519

1267

1443

1948
1869
1613

1712
1561

1959
1581

M52
1864
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. . 345'

)14-r)

788.3

U).

11.

12.

i:{.

U.
15.

lu.

17. Ossegg,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2-1,

25.

2f;.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3U.

37.

38.

39.

412
849
;i28

273

25G
273
242
330
32G'

Klostcrgriib, uiitei-c lliiusei-. (Kof. G4. 41. 23.) ....
„ Pfarrkirclie Set. Barbara, Basis. (Ijolirm.) . . . 353

„ Pfarrkirche Set. Barbara, Tliurmkiioi>f. (Call. Beitr.) 382

„ (istlieli davoii WirUishaus an der GrundniUliie an

der Miindung des Niklasberger Thales. (Kor. (55.

2. 21.) 32G-G

„ Glasfabrik an der Strassc zwisclien Klostergrab

uud Kosten, Basis, Strasse. (Call. Beitr.) . . . ,'i3G'3

Kinisdoii; mittlere Ortsliolie. (Koi'. G4. 41. 21.) 342'1

„ felsige Waldkuppe nordwestlieU vou diesem Orte.

(Koi'. 05. 2. 12.)

„ kahler Abliaiig uuter deni Dreilierren-Stein, nord-

westlieU von diesem Orte. (Kof. 65. 2. 15.) . .

KiinigsliUgel, Gloriette westlieU von Klostergrab, Basis. (Call.

Beitr.)

Strobnitz-Berg, 1900 Klaftor S. W. v. Klostergrab. (Oest. Triang.)

Deutzeudorf, mittlere Ilidie. (Kor. 65. 2. 3.)

Wernsdorf, unterste lliluser. (Kof G4. 41. 24.)

Katzendorf, mittlere llohe dcs Ortes. (Kof. 64. 41. 20.) . .

Hegeholz, mittlere Hiihe des Ortes. (Kof. 64. 41. 19.) . .

Haan, sUdliche Hiiuser Basis. (Kri. 64. 26. 38.)

Ober-IIaan, Dorf, Jagerhaus, Basis. (Call. Beitr.)

(Kof. 65. 22.) ....
Cisterzienserstift natiirl. Bodcn des Stiftsgebiludes.

(Kof. G5. 2. 1.) 273-1

„ Cisterzienserstift, Ulirthunn, Knopf, Trigonom. Punkt.

(Oest. Triang.) 347*

„ Knopf des ostliehen Stadtthurmes. (Kri. G4. 26. 36.) 387
Nenndorf, westlielie Hiiuser, Basis. (Kri. 64. 26. 34.) . . . 213
Ilerrlich, ostliche Hauser, Basis. (Kri. 64. 26. 33.) .... 225
Liptitz, beim Meierliof, sildlielies JJnde. (Kri 64. 26. 31.) . 206
Dux, Steinsilule sUdlicli vom Barbarateieh,an der Strasse nach

Scbellenken, Basis. (Call. Beitr.) 221

„ Kiesenbad, Basis beiui Tliurm. (Call. Beitr.) .... 226'

„ Stadt-Kirehe, slldlielier Kircbentluirm, Spitze. (Oest. Triang.) 255

„ Wegsiiulc an der Ausiistung der Duxer und Biliner Strasse,

Basis, Cliauss6o vor deni Mautbause. (Call. Beitr.) . . 232
Sterbina, Basis der niJrdlicben Hauser. (Kri. 64. 26. 53.) . . 248
Wselieclilab, Ortsliolie, Ostendc beim Meierliof. (Kri. 64. 26. 52.) 220
Sobrusan, natiirl. Bodeii beim Miihlteicbdamm. (Kri. 64. 26. 49.) 193'

„ Dorf, Pfarrkiielie Set. Simon und .Judas Tliurra,

Spitze. (Call. Beitr.) 237
Sehellenken, SUdostende, Boden. (Kri. 64.26.47.) .... 193
Ladowitz, Meierliof, Siidaeite der Sclieune. (Kri. 64. 26. 45.) 204
Hostomitz, ndrdlielie Hiiuser, Basis. (Kri. 64. 26. 58.) . . . 198

„ Strasse nordi)stli(-li am Uiliikeii. (Kri. 64. 26. 77.) 231'

Kfemuseli, Boden beim Seblosse. (Ki'i. 64. 26. 63.) . . . 255'

„ ostliches Plateau, liiiehster Punkt am Thurme. (Kof.

64. 39. 15.) 32.3-8

Kniebischken, SUdende der Hauser. (Kri. 64. 26. 56.) . . . 252-2
Kradrob, Meierliof, slldlielie Basis. (Kri. 64. 26. 55.) . . . 269-4

„ Punkt der Strasse am Sattel oberhalb Kradrob. (Kri.

64. 26. 80.) 308-9

Me tern.

. .

. .

2 . .

W.-F.

1091
1117

, 1209

1033

1064

1082

1628

2494

1306
2688
1039

865
810
866

7()8

1406
1033

864

1098
1226
675

714

654

700
717

807

736

786

698
611

749
620
647
628

733

807

1024
798
852

977
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. . 253'2 . .

.'i8(J-

;!48

21G
247

271

247

24f)

343

291

307

315

280
249

275

246

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

229'

224

230

202

256
232

226

40. Straka, Nordosteiidc dcs Ortcs. (Kvi. 04. 20. 54.) ....
41. Wacliholder-Berg, Anliohc 420 Klafter nordwestlicli von Kradroli,

fiudlich von Te|)lit/. (Oest. Triang.) . . .

42. Wilhemsli5he, am sUdwestliclienAbbange des Wacholderberges

am Ende des Galgenbusches, bei dor Ruino cincs

Thurmes. (Kor. 04. 42. 0.)

43. Loosob, Ortsmitte. (Kri. 04. 20. 44.)

44. Ilundorf, mittlcre Hohe. (Kri. 04. 20. 50.)

45. Ilerreuhubel, Anhohe 480 Klafter siidiJstl. von UUersdoif. (Oesl.

Triang.)

46. Janegg, natiirl. Bodeu boi der Kircbc (Kof. 04. 41. 18.) . .

(ebcnso Kri. 04. 20. 4.3.)

47. „ Kirclie, Tliurmspitze. (Oest. Triang.) 280
48. Ullersdorf, Dachkante der Kapellc mitten im Ovtc. (Kor. 04.

42. 13.) 252
49. Kosten, Basis der Kirche. (Kof. 05. 20.) 280
50. „ Flirstl. Lobkovvitz'sclies Forstamtsgebiiude, nordlicli von

Kosten. (Call. Bcitr.)

51. Tischau, mittlero Ortshohe. (Kof. 04. 42. 9.)

52. Zuckmantel, untere Dachkante der Kapellc mitten im Ort

(Kof. 04. 42. 10.)

53. „ Kai)olle, Thurmknopf. (Call, iicitr.) ....
54. Unwcit dem Zecbbausel, an der Strassenkreuzung dor Tei>litz-

Eichwalder Strasse. (Kof. 04. Bar.)

55. Weisskirchlitz, obere Hatiscr im Orte. (Kof. 04. 50. 8.) . ,

56. „ Glashiltto S. W. von Weisskirchlitz , Basis

(Call. Beitr.)

57. „ beim Kuhbnscli auf der Strasse von Tcplitz iiacl

Eichwald (Kof. 04. Bar.)

58. Anger-Teich, bei Tcplitz Eisenbalin am Angor-Teiche, Wasser-
scheide. (Eisenb. Nivellt.) 237

59. Tcplitz, Bahnbofsstrasse, unterstes Ilaus an der Briickc, Basis.

(Call. Beitr.) 210
„ Protestantische Kirche , Basis , Kantc der Tcrrassi;

(Call. Beitr.)

„ Dreifaltigkeitssiiule am Schlossplatze, obersto Stufc,

sUdl. Kante. (gegen das Schloss.) (Call. Beitr.) . .

„ Schloss, Fcnsterstocke des ersten Stookes, nordostlichc

Ecke. (Kof. 04. 49. 5.)

„ Dechantcikircho Set. Johann Baptist, Thurndviiopf.

(Call. Beitr.)

„ Rathhausthurm am Marktplatze, Tliurraknoiif. (Gest.

riang.)
,

„ Neue Schule, Perron, obersto Stnfc. (Call. Beitr.) . . 232
„ Baiudiof, naupti}ortal gegen Teplitz obersto Stufc. (Kof.

64. 50. 3.)

(Call. Beitr.) 225

„ Mont do Ligne Pavilion, obersto T(n-rasse, Kantc. ((!all.

Beitr.) 235

„ Konigshohe, Friedrich Williolms Monument, untere Stufe.

(Call. Beitr.) 249

„ Bella vista, Perrron, Kante der oborsten Stufe. ((Jail.

Beitr.) 25G'3

W.-F.

801

1202

I 101

085

785

80O
783

783

907

799
887

1088
920

97.3

1000

9()(;

788

872

780

752

085

721

711

029

831

812
735

716
714

745

790

811

i
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70. Teplitz, (lie Schlaclvenburg, Basis, N. W. Ecke. (Call. Beitr.) 261-8 . . . 828

71. ,, (lie i^ergscliiiuke, natiirl, Boden. (Koi-. 64. 41. 35.) . 328-7 . . .1040
72. Voii Tejilitz nordwestlicli beim Weingartel, Thalpunkl. (Koi-.

64. Bar.) 2162 ... 684

29. Schonau und Tiirmitz.

Geogr. Bi-ei(c 50" 40' his 50" 35'

Geogr. Liinge 3I» 30' bis 31" 40'

Von tier gesannnten iJodenflilcUe dieses Vieveekes liegen

in der Seehiihe von 100—200 Meter 31-4 I'rocent,

200—300 „ 54-1 „

Uber 300 „ 14-5

SeehOlie in

1. Sobortcn, Mauthaus, NO. von Soborten, an der Strasse nach

Graupen, Basis. (Call. Beitr.) 2225

2. Turn, Dui-chfahrt, Kiscnbabnsebinen. (Eisenb. Nivellt.) . . . 2267
3. Sebonau, Militiirspital, Basis. (Kof. 64. 49. 50.) 206-1

4. „ Neubad, Terasse im 1. Stock, Geianderholni. (Call.

Beitr.) 213-6

5. Meierhof am nordlichen Fusse dcs Schlossberges. (Kof. 64.

49. 7.) 248-7

6. Set. Adalbertssiiulc am N. Fussc des Toplitzcr Schlossberges,

Stufe, Basis. (Call. Beitr.) 294-4

7. Schlossberg, Kuppe 440 Klafter sildwcstlieh von Diakowa, 5stlich

von Teplit?;, hOchster Punkt des Felsens. (Oest.

Triang) 393-0

8. „ (istlich von Teplitz, N. 0. Ecke des Walles, Terrain,

(Call. Beitr.) 389-1

9. „ Basis der Ruine auf demselben, SUdwcstseitc bei

Teplitz. (Kri. 64 26. 81.) 386-2

10. „ oberstcs Plateau, beim Thurme. (Kof. 64. 41. 6.) 389-6

11. „ obere Kante des ostlichen Thurmes der Ruine.

(Koi'. 64. 7. 7.) 411-7

12. Zwettnitz, Kuppe zwischen diesem Orte und Pittling. (Kof. 64.

41. 11.) 310-4

13. „ oberstes ILms. (Kor. 64. 39. 24.) 258-1

14. Dollanken, I5asis der unt(>rcn lliiuscr. (Kof. 64. 39. 16.) . . 197-1

15. Ratsch, Basis dor Kirchc. (Kof. 64. 39. 17.) 214-4

16. Webescban, Ziegelofen oben im Orte. (Kof. 64. 39. 19.) . . 220-4

17. Webes(^ban-Berg, Anholie 560 Klafter nordostlich von Webe-

schan. (Oest. Triang.) 290'3

18. Welhoth, Dorf, Niveau dor Biela. (Call. Beitr.) 154-9

19. Welbine, Mittlere llauscr. (Kof. 64. 39. 21.) 231-5

20. Liesnitz, Hauser im Tbale. (Kof. 64. 39. 18.) 171-4

21. Malhostitz, Meierhof, Scbuttboden, Basis. (Kof. 64. 38. 10.) 174-6

22. Hcrtine, Fmisterstiicke dor Kircbe. (Kof. 64. 38. 9.) . . . 166-7

23. Sensemitz, mittlere Uohc. (Kof. 64. 38. 7.) 1906

Metern. W.-F.

. . 605

. . 717

. . 652

. . 676

. . 785

. . 931

1243

1231

1222
1233

1303

982

817
623

679

697

918
490
732

542

554
523

603
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(Kof. 64.

21).) ; :

ic in Mctcni.

105-3 .

270-9 .

236-5 .

260-6 .

205 4 .

Scehol

24. Hliiiey, Basis des Schlosses. (Kof. 64. 39. 30.) . .

25. Nechwalitz, Alter Kolilcnschacht , niirdlich davon.

41. 10.)

26. Schichlitz, mittlerc llobc dcs Ortes. (Kor. 64. ;!9.

27. Suchey, nordlich von Schichlitz. (Kor. 64. 39. 28.)

28. Neuhof, Basis des Meierhofes. (Kof. 64. 4 1. 9.)

29. Wisterscliau, Basis des Hauses am Bachc. (Kof. 64. 41. 8.) 185'2
30. Quickau, Dorf, Ilaus N. 17, an der Strassc am S. 0. Kudo

des Ortcs. (Call. Bcitr.) 257-7
31. Habrzi, mittlere Hohe des Ortes. (Kof. 64. .38. 11.) . . . 234'6
32. Weschen, Dorf, Meierhof, Dachsauni. (Call. Bcitr.) .... 224-6
33. Weschen-Berg, Anhohe 260 Klafter sUdostlich von Wesciien.

(Ocst. Triang.) 3204
34. ,, KapcUe, Basis. (Call. Bcitr.) 334-3

(Kof. 64. 38. 4.) . . . 335-6
35. Jcdowin-Berg, Kuppe, 480 Klafter nordwestlich von ilabrzi,

Thurmknopf. (Oest._ Triang.) 343-6
36. „ Sattel zwischen diesem und dcm Wcschcu-Bcrge.

(Kof. 64. 7. 8.) 267-0
37. Lochtschitz, mittlere H5he des Ortes, bei der Kirclie. (Kof.

64. 7. 9.) 232-4
38. Drakowa, Dorf, mittlere Ortsbiihe. (Call. Beitr.) .... 246-9
39. Serbitz, Dorf, Kapellenthurm, Dachsaum. (Call. Bcitr.) . . 208-6
40. Modlan, Windmuhle, Basis. (Call. Beitr.) 212-1
41. „ Mittlere Hohe nahe an der Kirchc. (Kof. 64. 44. 8.) 179-9
42. Raudnig, Iliiuser nalic an der Kirche. (Kof. 64. 49. 9.) . . . 186-7
43. Hottowitz, Scbaferei, Basis. (Kof. 64. 8. 4.) 179-0

44. Schonfeld, Dorf, Filialkircbo Set. Martin, Tliurmkreuz, Qucr-
balken. (Call. Beitr.) 186-4

45. „ Stationsgcbaude, Babnscbicnen. (Eisenb. Nivellt.) . 168-8
46. „ grosseHauseruebcnd. Kirche, Basis. (Kof. 64. 8. 3.) 157-9
47. Sonseln, Dorf, Meierhof, Fenstersohle im 1. Stockc. (Call. Bcitr.) 192-2
48. Herbitz, Fordermaschine der Saxonia. Basis. (Call. Beitr.) 192-6
49. Bihana-Bcrg, Anhohe 840 Klafter stidwestlich von Prodlit/,.

(Oest. Triang.)

50. PriJdlitz, I'rbdlitzbach, Briickc, Baclisohle. (Eisenb. Nivellt.) .

51. „ Sohloss, Fenstersohle im crsten Stockc. (Call. Bcitr.)

52. „ Meierhof, Basis. (Ko?. 64. 7. 3.)

.53. Tarmltz, nciics Schlossgcbiiude, Basis. (Kof. 64. 7. 14.) . .

54. „ Elisabcthschacht, liasis. (Kof. 64. 7. 13.) . . . .

''>5. „ Stationsgcbaude, Basis am Perron. (Call. Beitr.) . .

56. „ Fordermaschine der Franz-Joscfs-Zcehc, Ilochschlott,

Sockel. (Call. Beitr.)

57. „ I'ordermascliine der Franz-Josefs-Zechc, IlochschlotI;,

oberstc Kantc. (Call. Beitr.)

58. Rabney-Berg, Waldkuppe, sUdwestl. v. TUrmitz. (Kof. 64. 7. 1 1.)

59. Staditz, Pfemysl-Monument, Basis. (Kof. 64. .39. 35.) . .

60. Frauschilc, mittlere IlOhc. (Kof. 64. 38. 13.)
61. Prosanken, Basis der Kirchc. (Kof. 64. .38. 12.) ....
62. Tschochauer Kreuz , am Wege von Borislau nach Schiema.

(Kof. 64. 39. 37.)

63. Schallan, obere Hiiuser im Orte. (Kof. 64. 39. 23.) . . .

210-4

140-7

149-3

155-3

143-9

153-7

155-5

156-5

180-1

380-7

161-7

231-2

161-6

318-3

236-0

W.-F.

522

857
748
824
650
586

742
710

1014

1059

1061

1087

735

781

661
671

569
591

568

590

594

500
608

610

665

445
472
491

455

486
492

4 95

569

1205

511

731

611

1007

746

i
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64. Schiema untere Kirchdachkantc. (Kof. 64. 39. 31.) . . . 3.51-2 . . . nil
65. Radzein, Basis dos grossteii Hauses initten im Ortc. (Ko?.

^i- 39. 33) 273-.'-, ... 878
66. Habrowaii, nnttlcro Hohc dos ()rl,es. (Kor. 64. .39, 32.) . . 242'9 . . . 769
67. Suchey, nordlich v. Ilabrowan, mitevslcs Ilaiis. (Kof. 64. 39. 36.) 338'3 . . . J 070

30. Aussig und Proboscht.

Gcogr. lircite .50" W his .50" .3,5'

Geogr. Laiigc 31" 40, bis 31" .50'

Von dor gcsanuiitcii Hodciillacbo dieses Viercckes lilegen

in dcr Seeliolic voii 100—200 Meter 22-2 Prozent,

200—300
„ 1(;-6 „

300—400 „ 27-8

400—500 „ 17-1

.500 600
„ n-6 „

600--700 „ 4-4

nber 700
,,

0-3

1.

2.

3.

4.

.5.

6.

7.

'8.

9.

10.

11.

12.

13.

44.

15.

16.

17.

Scehohe in Metcrn.

Staats-Piisciibabn -IJriickc.Anssig, Bielaflnss Niveau uuic.v der

(E. N. d. St. K. G.) . .

„ Elbepegel der k. k. Baudirekzioii untonii Marieiibergc,
Nullpuukt. (k. k. Land. Baiidik.)

„ Ifochwasser dor Elbe daselbst iui ,labre 1845 ^k. k.

Land.-Baudir.)

„ Fabrik ebcmischer Produkte, W. von Anssig, Basis
dos mittlern Pfeilcrs am Ilaupttbor. (CalJ. Beitr.) .

„ Erste Stationskapelle w. von Aussig, 17 Klftr siidl.

der A. T. Eisenb., Basis. (Call. Beitr.)

„ Maschinenwerktstatto, Schlott, Basis. (Oall. Beitr.) .

„ Eisenbalin-Stationsplatz. (E. N. d. St. K. G.)

„ Deehanfei-Kirolie zu Mariabimrnelfabrt, Basis, Stadt-
pflaster am unt. Vorsprunge. (Call. Beitr.) . . .

„ Bahnhof Betricbsgcbaudc, Basis. (Call. Beitr.) . .

Zweite Stationskapelle, 62 Klftr. sildl. der A. T. Eiseu-
bahn, Basis. (Call. Beitr.)

„ am i'latze, stein(!rner Hrnnnen Sockelsteine. (Kof. 64.

5. 14.)

„ Bahnhof, Schienen. (Kof. fit. 5. 15.)

„ Pr5dlitzbach-Bi ttcke, Bahnscbicnen. (Eisenbabn. Nivellt.)

„ Stoinsaulo an der Chaussdc nacb Arbesau, Aiisilstnng

des Wegcs nacb Koblbrncb, Basis. (Call. Beitr.)

Mascbinenwerkstiitto, Sclilott, ()b(!rst(> Kante. (Call.

Beitr.)

„ k. k. BezirJcs-Amt-Gebilude, Acbse (l(n- lHirz(Mgor ain

Zifferblattc. (Call. Beitr.) '.

. .

„ Vogelsehiessstaugc, stldl. dcs btirgerlicheu Scbiesshauses,
Basis. (Call. lieitr.)

129-(

129-;

139-(

139(

I40-:

141-(

141-;

141 •'

141-i

142-0

143-

141-

M8-

159-

16()-

160-

166-

168-

W.-F.

408

410

440

440

444
446
447

447
448

449

165

453
469

505
507
507

526

534
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2.5.

2fi.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48,

49.

50'

51

52.

53.

54

Mariabimmelf'ahrt,

SeehOhe in Metern

Tliiirmknopf

von AuKsig iiacli Dop])itz,

des Gastliauscs.

182-;!

201 '9

205-8

266-7

261 1

262-1

Aussig, Jcchautri Kirclie zu

Mitto. (Call. Heitr.) .

„ Kristussaulc am Wcgc
]5asis. (Call. Beitr.)

„ siidlich davon Ferdinandhohc ISasis

(Kof. 64. 5. 12.)

Marienberg, nordostl. v. Aussig, hochster Punkt hinter d. Kircho

(Kof. 94. 5. 2.)

„ Kapclle, Basis, siidl. ThUrscliwcllc. (Call. Bcitr.)

„
Mariensaulc, Basis (Call. Beiir.)

„ Kapcllc iiordlich bci Aussig, Thurmspitzc. (Ocsl.

Triaiig.) ^73-5

Kleischc, Ziegclfabrik nordostlidi davon. (Kof. 64. 5. 19.) . 183-7

Mcierhof Basis. (Kof. 64. 5. 17.) 187-5

Priesnit/, Schloss. (Kof. 64. 6. I.) 1't^'2

Noiisclicnkc, (i-tlicli von Tricsnitz, Wasscrspiegcl. (K. K. L.

Ban. Dirck.) '-'»'<

Aujcsl, untcrc llanscr. (Kof. 64. 7. 15.) 204-7

Waiinow, SteiiisiluJe nordlirli von Wannow, Basis. (Call. Beitr.) 142-2

Ellbog(ui, Obcrstc lliiusor am Wegc nacli Padloscbin. (Kof.

64. 9. 5.)

Glaber-Bcrg, Anbiihe 640 Klaftor nordostlich von Stoben.

(Oest. Triang.)

449-8

31 41

450-1

352-0

146-4

323-5

127-8

426-0 .

. . 509-1 .

Stoben, Sattol zwisclien dicscni und Suciliey. (Kof. 64. 9. 6.) 410-8 .

„ Axe des Zifferblattes der Tburmubr. (Kof. 64. 9. 4.) 414-5 .

Snehey, Waldkni)i)(^ iistlicli davon, bcim sch-warzcn Buschc.

(Kof. 61. 9. 7.)

Morawan, mittlere llohe des Ortes. (Kof. 61. 3. 7.) . . .

„ Waldkuppo nordwcstlich davon, sUdlieh von Stoben.

(Kof. 64. 3. 6.)

Qualcn, niittl. Kobe des Ortes. (Ko?. 64. 2. 18.) . . . .

Zalesl, Eisenbabn-St,ationsi)Iatz. (E. N. d. St. E. G.) . . .

Dnbiti! , mittlere lliihc des Ortes. (Kof. 64. 3. 8.) ...
Zirkowitz, Elbespicgel. (Kri. 64. 20. 67.)

„ klcine Kuj>pc unterm Deblik su(lli(;li davon. (Kof.

64. 3. 14.) 273-8

Sebuscin, Kuppe ostlieli davon, westlich vom Kuba-Bcrg. (Kof.

64. 3. 15.) r.08-1

KoUebcn, bci Sebuscin, mittl. Ilobc des Ortes. (Kof. 65 4. 4.) 171-7

Knba-l}erg, Kuppc 740 Klaftor sudwestlicb von Tscbcrsink.

(Ocst. Triang.) 6;i8-3

Winterbcrg, Waldkuppe, westlich davon. (Kof. 64. 3. 16.) . 623-7

Langcnbcrg, siidstidwcstlich von dcr Schilferei, bewaldet. (Kri.

64. 2. 8.)
573-0

Stankowitz, mittlere, Ortsbobe. (Kri. 65. 2. 10.) .... 389-6

oberste Ilauser, nordwcstlich. (Kri. 64. 6. 9.) . 394-5

„ Knpi)e westlich von dicsem Ortc, am Langcnbcrg

(Kri. 64. 2. 7.) fi'12-0

Babina, nordlicb von Wolbine, obcrstc llanscr. (Lohrm.) . 561-4

Ritschen, ostliche Ifiluscrgruppc. (Kri. 64 2. 34.) . . • 396-7

westliehe Ilauser, (Kri. 64. 2. 11.) 403-9

Ritschenberg, Einsattlung ostlicb von demsclbcn, siidlich von

Rzettaun. (Kri. 64. 2. 41.) 455-5

W.-F.

. 577

. 639

. 651

. 844

. 826

. 829

. 865

. 581

. 593

. 450

. 406

. 648

. 450

. 1346

. 1611

. 1300

. 1312

. 1429

. 994

. 1424

. 1114

. 463

. 1024

. 404

. 807

. 1608

. 543

. 2019
. 1973

. 1813

. 1232

. 1242

. 2031

. 1776

. 1255

. 1277

. 1441

i
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65.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

8;).

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

SeehOhe in Metern.

Tchersink, Sattcl westlich davon, am Wcgc nach der Siebcr-

Mlilile. (Kof. 64. 3. 1.7) 503

„ 'Wnldl<ui)]ic wcstlicli vom Wcgc voii Telicrsiiik iiacli

Ncmtsclioi. (Kor. 64. 4. 7.) 657-0

Birnay, Hiluser mitten im Ort. (Kof. 64. 4. 5.) .... 1891

„ Gabclung der Schluclit obcrhalb Pnitschcl bci liirnay.

(Kof. 64. 4. 9.) 3238
Ncmtschen, Dorf, Basis der crstcn Hiiuscr. (Call. Beitr.) . 5!)5'5

„ stldostlicb voiii Scbrcckenstein bci Aussig, obcre

ITaiiscr. (Kof. 64. 49. 12.) 613-8

Malsclicn, Ncucs "Wirthaus. (Kof. 64. 11. 4.) 519-7

„ Windmiihlc, Basis. (Kof. 64. 11. 5.) 539-6

Poliorz. mittlcre Ilohc dcs Ortcs. (Kof. 64. 11. 6.) . . . 514-2

Sedl, untcnn Wostrcj, oberstcs llaiis. (Kof. 64. 11. 10.). . 485 5

Dorf, Gastbaus, Dacbsaum (Gall. Beitr.) 491-5

80-7

von Ncudiirfl.

Basis.

584-1

i;!8-l

207'1

Wostrcy, waldiger Riickcn, (Kof. 65. 5. 3.)

WostreyBerg, Anhohe 440 Klafter slldostlich

(Oest. Triang.)

Scbrcckcnstcin, Ilaus am Fussc dcs ScJireckenstcins

(K. k. Land. Baudk.) .

„ Scbiiferci, Basis. (Gall. Beitr.)

„ Basis des llauptthurmcs der Ruinc. (Kof. 64

5. 9.) . . .

„ Scldoss, Gallerie, Fussboden. (('all. IJcitr.) .

„ Scbloss, Tiuirmkiiojif. (Call. Beitr.) . . ,

Kraramel, Bort. Elbcstrand, obcrbaib. (Call. Beitr.) . . ,

„ Anliiibc ostlicb von Krammcl. (Call. Beitr.) . .

WoU'scblinge-Bcrg, iiordlicli von Obcr-Scdlitz, ostliclic Kiippe.

(Call. Beitr.) . . 27;!

Ober-Sedlitz,

24,5-4

246-5

255-8

i;il-8

1 90-0

202-3

218.0

403-8

iiiilere llilnser. (Kof. 64. 5. 8.) . .

Dorf, Kapellc, Tlnirnikno])i'. (Gall. Beitr.)

Neudorfcl, obere Hiiuscr. (Kof. 61. 5. 7.) ...
„ kahlc Waldkuppc ostlicb davon, westlicb von Kojetic.

(Kof. 64. 5. 5.) 470-3

Kirche Basis. (Kof. 64. 6. 7.) 152-0

BorC, Kircbe Set. Jakob, Aclise des Zifferblattcs.

(Call. Beitr.) 165-;!

Sebwaden .

Waldschnitz, Doi-f, miUlere Ortsliolic. (Gall. Beitr.) . . . 221.2

Gross-Pricscn, Fenstcrstoc-ke des crstcn Stockcs im alien

Scblosse. (Kof. 64. 20 13.) i;«)-7

I'l-esey, unterc Hiiuscr aii der Strasse von Gross-rricsen.

(Kof. 64. 11. 8.) 365-3

Kojetitz, mittlerc Hohe des Ortcs. (Kof. 64. 11.9.). . .
318-1

Binowc, Mittclmnndlocli dcs Krcuzerliobungsslollcns dasclbst

(Kof. 64. 14. 0.) 251-7

Brand, /wei Hauscr, oberhalb Binowc. (Kof. 64. i;!. 2;!.) . 326-2

Snlloditz, Hilnser mitten im Ort. (Kof. 64. 13. 17.) . . . 396-1

Salcsl, bci Probosebt, obere Hiiuscr. (Kof. 64. 13. 22.) . . ;!66-0

Marscbncy-licrg, Fclscn, iiordosllicli von Salcsl im (Sross-

priessner (irund. (Kof. 64. 13.) .... 483-9

I'roboscbt, iintcre Hiiuser. (Brtick,) ......... 273-2

W.-F.

1591

2079
598

1024
1884

1942
1648
1706
1627
1 536

1555
1837

1848

437
655

777

780
809

418
601

865
640
689

1277

1573
481

523
700

413

1156
1006

797

10;32

1253
1158

1531

864
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92. Proboscht,

93.

Hiichster Punkt der Einsattelung Ostlich von der

Kuppo sudlich von Proboscht. (Kri 64. 2. ,'i9.) . 465-1 . . . 1472
Scharcrei, iicben der Strassc nach dicsem Ortc.

(Kri. 64. (i, 14.) 186-H . . . 1540

31. Geltschberg und Wernstadt.

Geogr. Breito hi)" 40' bis 50" 35'

Geogr. Liingc ;U" 50' bis ,32" 0'

Von der gcsanniiten DodouHaclic dieses Viercckos liegen

in der Seehohe von 100- 200 Metier \l Prozciit,

200— 300 55
8-8

300— 400 55
27-6

400— 500 H 39-2

500— 600
)J

20'9

600- - 700 I- 9

liber 700 ))
0'2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24.

25.

26,

Seehohe in Metern.

Fibischhausoln, Plateau ini Slldwesten davou. Kof. 64. 20. 11.) 325'0

Lesehtine, ZiegelhUtte vve.stJieh davon. (Koi^. 64. 20. 14.) . . 269'3

Matzcnstein-Berg, Kui)i)e 650 Klafter niirdlieh von Siillodilz.

(Oest. Triang.) 58,3.8

Plan, Sattel bei demselben tiber den Matzenstcin. (Kor. 64. .13.) 550.0

Saubernitz, Kirehe, Basis. (Kof, 64. 20. 12.) 268-4

Babiiia, Tiauser, millen im Ort. (Kor. 64: 1,3. 16.) .... 451'6

I'lahof, ticfster Puiikt ini Sattel. (Kof. 64. 13. 18.) . . .
490'7

Plateau obcrhalb dieses Ortes. (Kri. 64. 6, 27.) . .
550-9

Wellhotta, unterstes llaus am Baehe. (Kof. 64. i:i. 21.) . .
300-3

Hummel, Kirehe, obere Dachkante, (Kof. 64. 13. 20.) . . .
401-8

Alt-IIumrael Auslilufer eines RUckens sttdlich davon, nordlicli

von Leschtina. (Kof. 64. 20. 10.) 421-9

Tauscherschin, Kirehe, Basis. (Kof. 64. 20. 16.) Iiro

llasslitz, .Tagcrhaus, obere Dachkante. (Kof. 64. 13, 19.) . . 346-5

„ Strassc .auf dem Sattel nach diescni Orte. (Kri. 61, ('). 7.) 159.7

Sababsch, oberste Hftuser. (Kri. 64. 7. 8.) 139-0

Luppitz, Wasserschcide, Kl'icken obcrhalb dieses Ortes. (Kri.

64, 6. 21.j . 513 6

Riibcndorfl, mittlcre Ifohc. (Ivri. 64. 2. 43.) 299-1

„ Strasse beini Kreuze. (Kri. 64. 6. 6.) .... 412*9

Forsthaus, Basis. (Kri. 64. 2, 40,) 447-7

Wscheratscb, niittlere JIuhe. (Kri. 64. 2. 35.) . . • .
376-0

„ Kuppe sUdlich von dicsem Orte. (Kri. 64. 2. 36.) lOB-C)

Kelchbcrg, Eitisattlung zwisclien dicsem nnd dem Miiblbei-g.

(Kri. 64. 2. 50.) . . .

,, hochsto Kuppe. (Ivri. 64. 2. lli.j

Triebsch, Boden bein Kreuze vor dem Schlossc. (Kri. 64. 6. 48.) 3

„ Basis des Kirehthurmcs. (Kri. 64. 6. 47.) . .

„ Kirehe, Thurmspitze. (Oest, Triang.)

.3 97 -4

532-2

8-9

337-4

366-4

W.-F.

1028
852

1 847
1740

849
1429
1 553
1743
950
1271

1335
1300
1096

1455

1389

1720

947
1306
1416
1 190

1293

1 257

rtiHi

1009

ior,7

1159



20,9

27.

28,

2!).

•'!().

:'. 1

.

32.

34.

35.

3(5.

37.

38.

30.

'10.

41.

•12.

-13.

If),

1(1.

47.

4.S.

4!),

50.

r.i.

ri9

r)4.

no.

n.s.

50,

<;o.

ui.

•12.

B3.

04.

(15.

(1(1.

Seehohe in Mctcrn. W.-F.

(Kvi.l)ro,il)crt!, oslichc frcio Kuppc, lu'inllich von Kndcslawilz.

()4. 2. -14)

„ lioclistc Knppc, Fuss rtos Krcn/CR. (Kri. C>A. 1. 5.) .

ICuttlitz, niittlcrc OrtsliOlic. (Kvi. (H. 2. 50.)

Laibiscliknppo, obcrlialb Kntl.lil/. (Kri. (11. 0. 41.) ....
Niedor-'J'cnzo], mittlovo Oftslii)lic. (Kri. ()4. 2. 54.j ....
Obor-Tonzol, mittlcro Ortshiihc. (Kil 04. 2. 51.)

Miihlbcrg, SaXtol zwiscbon dicscin _l!crgo iinddoi' raibiRclikiippp.

(Kri. 04. G. 40.)

,
liijchstc, ostlicbc Knppc, nordwestlieli vonObcr-Tcnzcl.

(Kri. 04. 2. 53.) fi.'il-G

Ncidiiiusol, iiiilJIorc Ortsbiibc. (Kri. 04. 0. 4 3.) 487-2

(!cltscbl)org, Sattel zwiscbcn dcm klcincn und grosaon Gcltscbbcrg

niirdlicli von Piikcd. (Kri. 04. 6. ;i2.)

„ bocbstcr Tunkt des lUickcns siidwcstlicb von Zierdc.

(Ocst. Triang.)

Ziordo, mittlcro Ortsliobo. (Kri. 04. 10. 3.)

lliibcr, Kii'clio, Basis. (Kri. 04. 9. .33.)

,. Knopf dcr Kirclic im Ortc. (Kri. 04. 10.4.) 308-2

Grundorf, sttdlicbos Ilaus, Boden. (Kri. 04. 10. 20.) 217-4

Niodor-Wcssig, Ortshobc. (Kri. 04. 9. 38.)

Obor-Wcssig, Ortsbiihc. (Kri. 04.. 9. 37.) 3R(i

4 49-8

457-7

353-4

4 91-1

349-4

388-4

4 23-1

4 05-5

710*9

307-8

280-4

330-0

41.)

25.)

Mutzlco, mittlorc Ortsliiilio. (Kri. 04. 10.

Alt-Tlicin, Mitte dcs Ortcs. (Kri. 04. 9.

Nen-Tbcin, Ortsmitte. (Kri. 04. 10. 19.)

Tirzovitz, Ortsmitte. (Kri. 64. 10. 12.)

r>owin, Strassc bcim Badolians. (Kri. 04. 9. .'i5.) .....
„ Saulonliallo im Badobaus, Fussbod(2ii. (Kri. 04. 10. 0) .

Mari.-tplatzpfiaster. (Kri. G4. 10. 8.)

Kirelu'.ntliunnkiiopf, (Kri. 04. 0. 37.)

Glockcntburm am Bcrgo, Mitto dcr Glockcnfcnstcrhiilio.

(Kri. 64- 0. 38.) '!['[''•

i-oscbwitz, obcrste Ilauscr. (Kof. 64. 20. 19.)

4 24 -2

300-7

328-0

302-3

373-4

379-1

4 30-G

450-2

irfl, Mitto dcs Ortcs. (Kri. 64. 6. 22.) .

407-0

483-1

505-7
Giigcl, Bodcn dcr KapcUc in dioscm Orto. (Kri. 04. 0. 8.) .

Giigcl-Bcrg, AnbiVbc 200 Klaftcr nordlicli von Gttgcl. (Ocst.

Triang.)

I'ctrowitz, Mittc dcs Ortcs. (Kri. 04. 0. 10.)

Nascbowitz, mittlcrc Hauser. (Kri. 64. 9. 13.)

ICninitz, obcrste Ilauser. (Kri. 64. 20. 17.)

Olier-Ucbirc, obcrste IKluscr. (Koi:-. 04. 20. 18.)

Gross-Zinkcn, Dorf, am S. Abliang dcs Zinkcnstcins, Basis dcr

untcrsten Hauscr. (Gall. Bcitr.)
,

602-5 .

50(l-()

470-2

550-5

458-5

520-0

„
Ortsmitte. (Kri. 04. 6. 24.) ..........

Ma,lz<>lig-Bcrg, Anbobc 460 Klaftcr sudlicb von Bicbcrs-Dorf.

(Ocst. Triang.) •"" "
•

Wcnistadt, am stidostlicbcn Endo dcs Marktplatzcs. (T,ohrm.)

Grosse Kattunfabrik, siidlicli von dcr Kircbo. (KoK

64. 21. 7.)

I'farrtlinrmknopf. (Kor. 04. 21. 6.)

618-3

480-4 .

5()l-8 .

530-(»
,

1423
1448
1118
1553
1105

1220

1330

1682

1541

14 7.".

2277
1103
OOO

075

G88
1044

1222
1 34 2

051

1010
057

1181

1190

1381

1453

1470
1477

1528
1 600

1601

1487

174 2

14 50

1673

1000

1050

2111

1520

1587
1077

14
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67. Munkei', Glockeiilliunii, Dac.lisiuini. (Kri. Ci. U). 11.)

(;8. „ westliclisLos llaus, Basis. (Kri, 04. 1). 12.) .

69. Beile-Berg, Anliolic, Kiippe, (HO Kliifter iiordwestlich voii

kirclicn. (Oest. Triang.)

Soeliiiiio in Metcrii. W.-I''.

. . . 523-2 . . . Ki.nS

. . . ru\4-r) . . . 1780

Weiss-

. . . 6()0-,^ . . . 3 899

32. Auscha und Graber.

Geogr. Brcitc: 50" 40' bis 50" .'55'

Geogr. r>aiigc: 32" 0' bis 32" 10'

Von dor gosammtcn BodcnfiacJic dicsos Vicrcckcs licgcn

in dcr ScjeJiolR' von 200-300 Mcti^- .'!3-2 Proc(>nt,,

300—400 „ 42-2 „

400—500 „ 14-1

500—600 „ 10-4 „

Uber 600 „ 0-1 ,,

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

Socli()]ic ill Mcturii. W.-F.

Iliiiiser.Morgcndorf, Ort (istlicli von Grosscndorf, Mil.te (k

(Kri. 64. 12. 14.) ;i21-4 .

Ilammcr-Bcrg, liolio Waldkuppc , boi Ilermsdorf. (KoF. 65.

27. 6.)

Sorge, mlttlcrc Ilohc dcr obercn Iliiuserroilie. (Ivor. 65. 27. 37.)

Grossondorf, Strassc am SUdendc. (Kri. 64. 12. 16.) ....
Ilundorf, siidliolic Iliinscr, Bodcn. (Kri. 64. 10. 17.) ....
Kcsscl-Bcrg, Wal(lkn]i])(^ zwisclieii diescm und dem Ilntberg,

525-7

513-9

317-6

551-8

523-6

441-1

336-6

.319-3

370-2

276-7

westlicli vom lilancnBorgo. (Kor. 65. 27. 39.)

Wcisskircben, Thurmlaiopf. (Kri. 64. 12. 5.)

Rodcland, Hans an dor Strassc. (Kri. 64. 12. 7.) ....
Konojcd, Mcicrliof dcselbst, Westcckc. (Kri. 64. 9. 27)

„ Knopf dcR KirchtLurms. (Kri. (54. 11. 3.) ....
liitsclinit,/, mittlerc Ortsliobc. (Kri. 64. 10. 14.) . ...
Ei('ld)erg, bcwaldctc hocliste sUdliclic Knppc, frcio Wcslscilc.

(Kri. 64 10. 38.) 4597
Blciswedcl, Basis dcr siidliclicn Iliiusfr. (Kri. 64. 12a. 6.) . . 361-8

„ Dachsaum des Kirchthurmes. (Kri. (i-l. 9. 4.) . . .376-0

Nicdcrplattc, Anboiic 580 Klaftcr nordwcstlicli v<in Blciswedcl.

(Ocst Triang.) ;i74-6

Ronl)crg, am Fussc dcr Fclsknppc. (Kof. 64. Bar.) 502-6

„ Basis dcs obcrstcn Fclscns. (Kor. 65. 9. 5.) .... 539.5

„ Zinnc dcs hochstcn EcklJinrmcs. (Kri. 64. 12. 0.) . . 554-0

„ am liocbstcn Thurm. Pyramidc. (Ocst. Triang.) . . 553-0

Stran, Ortshiilic bcim Tcicho. (Kri. 64. 12a. 10.) ...... .329-8

ITolic-Ilcide, hiicbstcr I'unkt, dcr bcwaldcten Kupjxi deis(!lbcn.

(Kri. 64. 10. 35.) 406-9

Ausclia, Weslcndc, Strassc bcim Ictzten Hans. (Kri. 64. 10. 22.) 262-8

„ Stadtkirclic, Thurmulirmittclpunkt. (Kri. 64. 12. 1.) . 27,3-8

Biidincberg, stldostl. v. Anscba am Fcldraine. (Ocst. Triang.) . ,317-1

Ncnlnnd, mittlerc Ortsliobc. (Kri. 64. 10. 33.) 34 5 6

„
nordlii'licr Kirelilliuniiknopr. (Kri, 64. 11. 1.) . . . 399-3

1017

1663

1625
1 005

174 6

1657
1395

1065
1010

1171

875

1454

1145
1190

1 1 85

1590
1707

1753

1 746

104 3

1288
832
866

loo:;

1 093

1263

i
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27.

28.

21).

.'SO.

31.

32.

33.

34.

35.

3(;.

37.

38.

30.

^0. Vol

Sceholic in Mctcni.

Skalken, Hiiltlero Ortshoho. (Kri. G4. 12n. 1.) .'}92-4
.

Langcborg, liiichstor Punkt im Zuge des Rilckciis. (Kri. (!4. 15. 8.) 45()-2 .

Stcnulorf, Ortsliolio. (Kri. G4. 12. 20.) .395T) .

liitiiitz, Ortsrnitte. (Kri. ()4. 12.21.) B()4-2 .

Willioscht, (istlichor Ahhang, Wng uuwcit dcm Jiigerliause. (Kof

.

65. 10. 21.) . . 444'5 .

Waldkiipi)c siidwoatlicli von Tlolilon. (Kof. ()5. 9. f!.) 01O-9 .

Obcr-IIirschmantcl,

Laul)cri,

K,aiii,

sudwesllic.licii Elide, (Kof.

41.

42.

43.

U.

4G.

47.

48.

19.

5().

5],

r>2.

r>3.

obcrstes Hans am
G5. 10. 15.)

'

. . 355-9 .

iriiuRor am iiordliclicn Endc am Plateau. (Kof. 65.

10. 14.) 355-7 .

Mitte des Orlx^s. (Kri. 64. 12a. 9.) 305-0 .

Ilolilen, Kirclil.lnirmknopf. (Kof. 65. 10. 18.) 312-2 .

„ Niveau des Teiclies uiiter dor Kirclio. (Kof. 65. 10. IG.) 25,S"4 .

(iraber, Kirelie, Basis dor Nordseito. (Kof. 65. 10. 26.) . . 285-8 .

„ am Platzc vor dor nordlichcu Strasscngasso. (Kri. 64.

12. 24.) 3405 .

Graber iiordlicli , Sattelpunkt dor Strasse uaeb Olier-Politz

bci dor Grilnzsaulc dcr Domilneu, uuweit

Ilcrmsdorf. (Ingcn. A. Posival.) ....
Jolmsdorf, Ilauscr am uutcrn Eudo des Dorfcs. (Kof. G5. 10. .32.)

Lobotauz, mit.llert! lliibc der lliiuser an dcr Krcuznng dor Wege.

(Kof. 65. 27. 11.)

Kolbcn-Porg, ostlieb vom Jiigcrliauso (Kof. 65. 10. 27.) . .

Kolbeii, Dorf, obersto Tliliiacr. (Kof. 65. 10. 28.)

Drumm, Slrasscnlifibe am iisMiclien Ende des Ortcs. (Kof. (i5.

10. 24.) 276-3

„ Kircho, naturliclicr Bodcn. (Wiom.)

„ Kirebtburmknoi)f. (Kri. 64. 12. 23.)

llossteieb, Wnldecko am Plateau niirdlieli

(Kof. 65. 10. 31.)

liospitz, mitllerc Ortsliiilic. (Kof. 65. 10. 35.)

Storcliliofc, Basis dos nOrdlicben Ilauses. (Kof. 65. 10. 36.)

Qnitk-au, mitten im Ortc bcim Kreuz, nobon dcr Kirclic. (Kof.

65. 11. .3.)
^^99'2

Kosol, Porf, untorstcs Hans. (Kof. 65. 10. 30.) 352-1

„ obcrstes llaus. (Kri. 64. 12. 9.) 4 61-6

Kosclberg, Bergkuppc obcrlialb Kosel. (Oest. Triang.) .... 597*4

Uobitzcr Meicrhar, nordostlichc Eckc, Basis. (Kof. 65. 12. 18.) 247'7

4 0()()

301-3

49:!-

1

566-5

388-8

269-9

294-0

ober dicscin Orle.

307-5 .

274-6 .

266-1 .

W.-F.

1241

1443
1252

962

1406
1933

1126

1126
965

• 988
802
904

1077

1265
953

1560
1792
1230

874
854
930

973

869
842

947
1114
1461

1890
784

33. Habstein.

r.eof^r. lireite: 50" 40' bis 50'\",5'

(Jco.gr. Eiliigo: 32" 10' l>is 32" 20'

Von dcr gcsamniteii liodenfliielie dieses Vicrerlcos licgcn

in dcr Scebobc \on 200- 300 Meter 79-6 Prozeiit,

300—400 „ 19-2

uber 400 „ 1-2

14^



212 I.

Scchohc ill Metern

1. KiiuasI, iiiiUlerc Holic dcr Folsciimaucni liinter dicsciu C)i-l,o.

(Kor. 65. 12. ,17) 271-7
. .

2. Asclii.'tulorf, JCisenliahiischicnen bciiii Wilcliicrliauso Nr. '>'.).

(E. N. d. B. N. B.) 257-!)

.3. ,.
Basis der wcstliclicn Iliiuscr. (Kri. (!.'). 3 2. P>t>.) 2fil);2

4. „
Ilaydcwald, hiJclistcr Puiikt, dcs scliaiTmi liuclcoiis.

(Kof. 6.5. 12. 15.) 29.5-8

5. Nenliof, Basis der westliclien Scito. (Kor. 6.5. 11. '1.) . . 274-1

6. IiaiiiHclicn, Mcicrliof bci dicscin ()rl,c an der SIrasse iiacli

Lfiipa. (Kof. 6,5. Bar.) .......... 296-7

7. Nouscliloss, iJasis dor nordwcstliclicii Kd<o. dcs Scldoss(w.

(Kof. 65. 11. 6.) 260-8

8. LattcnhUbl, Anholic, 600 Klaftcr sildwosl;Ii(^li von N(-iiKart,cn.

(Oest. Triang.) 270-0

9. Kuh-Bcrg, Anliiilic 110 Klaftcr nordwcstlicli von llclidiirfcl.

(OcsL TriaiiK.) •
.

.'577-6

10. Itclidorfcl, Eiscnb.-Stationsplatz „Ucicbst,adi,-Niemes", Scliicncn

dcr Bahn. (E. N. d. B. N. B.) 27r.5

11. „ Ilauscr westlich an der Strassc. (Kri. 65. .31. 1.5.) 304-7

12. Ilcrrnscn, Ilausor an dcr Strassc von Ilabstciii iiacb Ijcipa.

(Kof. 65. Bar.) 207-7

1.'!. Bcgcrsdorf, Basis dcs wcstliclicn Dorfcndcs. (Kof. 65. 10. .T7.) 255-1

14. Zizk-a-Bcrg, mittlcrc lliilic dcr waldigcn Kuppe. (Kof. 65. 1 0. 20.) .'i08-5

15. Tablowitz, Basis dcr Kirclic. (Kof 65. 10. 10.) .... .•S47-2

16. „ Anliohc 640 Klaftcr sudwcstlicli von Pablovvit/.

(Ocst. Triang.) •'555'9

17. Podlitz, an dor Strassc von Danba nach Habstcin, Thalpunkt.

(Kof. 65. Bar) 299-4

18. I'oppelii, nuttlcrc Ilolie dcr Iliiuscr im Ortc. (Kof. 65.10.7.) ?..'!7-8

19. Ujest, tiefsto Ilauser an dcr Strassc. (Kof. 65. Bar.) . . 281-0

20. TTabstcin, Eisenbalm-Stationsplatz, Scliicncn dcr Balm. (E. N.

d. B. N. B.) ,
256-0

21.
,.

am Wcndcpunkt dcrDaubacr-Strassc nacbBohmisch-

Leipa. (Kof. 65. Bar.) 267-9

22. „ Kuinc, Fuss d. UbcrliangcndcnFclscns. (Call. 65.318.) 295-4

23. „ Euinc. Maucrkantc. Mittel aus 2 Mcssungcn. (Call.

66. 318.) 322-8

24. T;aiigcr-Bcrg. Kuppe, Kaiite dcs niirdliclicn .Fclscns, (Call.

65. 433.) 416-4

25. Damrniiidc, sudlicbc Chauss6cbieguiig. (Call. 65. 420.) . . 273-5

26. Gross-Tcicli, am Fussc dcs Schraubcnbcrgcs, Wasscrspicgcl.

(Call. 65. 314.) 263-6

27. Sfibraubcnbcrg, Dammulilc am Fiisso. Tcichdamm. (('all. 65. 328.) 269-.'{

28. „ bcwaldctc Kuppe. (Call. 65. 313.) .... 386-8

29. Bornay-Bcrg, Kuppe 1060" iistl. v. Dammiilil. (Ocst. Triang.) 4/13-6

30. Eichbcrg, siidl. Jagcrhaus ostlidi v. Tcnnlosig. (Call. 65. 326.) 274-4

31. Grosser Eioliberg, im Thicrgarten, Kuppe. Mittol aus zwci

Mcssungcn. (Call. 65. 265.) .... 451-9

32. TJntcr-Mticlccnbalin, nordwcstliclics Haus gcgen den Tcicb.

Basis. (Call. 65. 1002.) 250-5

33. Miickciilialni. Jiigcrbaus im Ortc am Langcn-Brrge. Basis.

(Call. 65. 1069.) 334-5

W.-F.

. 860

816
851

936
867

939

825

854

1195

859

964

847
807
97C>

1098

1126

94 7

1069

889

810

848

935

1021

1318

865

834
852

1223
1403
868

1430

821

1058

4
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Secliohc in

•5'l:. MuLi;lK;lbcrg, Saltcl zwisdicn dicscui iiml dciii K^ilihnistciiibcrg.

(Kri. 65. 32. 29.)

85. „ Kiippo ostlicli von UelulOrfcl. (Kri. ()5. :V2. 28.)

30. Wcssciii, sii(hvc!sliicho Iliiuscr. Basis. (Kri. (i5. 3.'S. 23.) .

37. ISreini, Kirclidninulviiopf. (Kri. 65. 31. 2.)

38. IJcrjiisdorr, J'niil<t am Ilolieiizugc sudostlich vou lIoriiisdorF,

nordlicli von dcr Gussmuhlo. (Kri. 05. 33. 25.)

39. „ Basis dcr Hauscr sttdiirii vou Birkcntlial bcirti

Wcgc. (Kri. 65. .32. 36.)

•K). Woll'sllial, ria,tca,n siuHicli davon. Waldraud. (Kri. 65. 32. 38.)

-11. „ ustliclic Iliiuscr im Zwittctbalc. (Kri. 65. 32. 31.)

352-2

389-7

27 1-2

328-7

288-4

253-1

261-1

281-0

Meterii. W.-F.

. .1111

. . I2;i;;

. . h(;h

. . 1010

. . 912

. . 802

. . 836

. . 8 OS

34. Niemes und Htihnerwasser.

Geogr. Brcitc: 50" -10' bis 50" 35'

Geogr. Langc: 32" 20' bis 32" 30'

Von dcr gcsairiinieu Bodonflftchc dieses Vicrcckcs licgon

in dcr Scchohc von 200—,300 Meter 38-0 I'roccul,,

300—400 „ 60-5 „

iibcr 400 „ 1-5 „

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Sccluilic in Mctcrn,

Nicmcs, Stadtpbitz. Iliiuscr an dcr Wcstscitc. (Kri. 65. Ki. 6.) 284-9 .

Strasscnpuulit wesaieii voni Mcicrliof im llolilwcgc.

(Kri. 65. 46. Ki.) -'•>'! '7

,. Terraincrholiung bci den Sclieucrn iwtlich von dicscni

Ortc. (Kri. 65. 47. 5.) 297-0 .

Kircbe, Thurmspitzc. (Oest. Triang.) 346-5 .

Ra,l)cndorf, Basis dcr Kapcllc. (Kri. 65. 47. 2.) .... 3158 .

llaidcdorfel, Anhohc, 300 Klaftcr sudiistlich dcr siidlichstcn

IMuser von Haidedorfcl. (Ocst. Triang.) . . .

„ Basis des Forsthausos. (Kri. 65. 46. 3.) . .

Nenbruckcn, Siigcmulilc. Basis. (Kri. 65. 46. 4.) . . . .

Zwciliiiuscl, Clialuppc. Basis, ((lall. 65. 269.)

Kuinmcr, llaus in dcr Mittc des Dorfcs. (Call. 65. 565.) .

„ im Tbicrgartcn am Waldraud. Sclducbiausaitinduug.

(Call. 65. 568.)

Bci dcr altcn Sclianzc im Kummcr-Tldcrgartcn, lioebster Puukt.

(Call. 65. 563.)

Wawrauseldvc, Jiigci-haiis. Siidostccke. Dachsaum. (Call. 65. 267.) 280-7 .

Grosser I'ctzbcrg, Waldkuppc. (Call. 65. 271.) 448-9
.

Waldrand am Fussc. Basis. (Call. 65. 419.) 29l-5 .

Grosser Bucbberg, Kuppe, 900 Klaftcr nordiistlicli von Strass-

dorf. (Oest. Triang.) 474-5 .

Kleiner Buchborg, Basis dcr Glorictte. Mittcl aus 5 Mcssungen.

(Call. 65. 391.) 426-0 .

Ktrassdorf. Waldbcreitcrs Wohuung. KinstiH-kiges llaus. Siid-

ostccke. Basis. Mittel aus 3 Messng. (Call. 65.270.) 28.3*6 .

274-5 .

302-1 .

282-5 .

272-1 .

267-6 .

282-8 .

357-2 .

W.-K.

. 901

. 932

910
1096

999

868
95()

893
861

847

895

1130

888
1420
932

1501

1.348

897
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Scheinbarc I5a,sis.19. Htthnerwasser, Schlossthttrmchen.

65. 578.) . .

20. „ Gastliaus uii dcr Cliaussoc uacli 'Nicmes, uord-

wcstlich von dcr Stadt. liofmaucr an dor

Ghauss6c. Basis. (Call. 65. 579.) . . . .

21. „ Wcissc Stcinsilulo 240 Sclmttc ostlicli von dor

Stadt. Basis. (Call. G5. 580.)
22. „ Schlosstliimnknopf. (Call. fi5. 578.) . . .

23. „ wcstlich davon an cincni Fcldcckrain bcira

Pccliofcn, (istlich von dcr Tliicrgartcnplankc.

(Call. 65. 574.)
24. „ Strassc von da nach Wcisswasscr im Waldc.

Damm u. Brilcke. Obcrtlaohc. (Call. 65. 216.)
25. Gruppcj, Waldcckc am Mcicrliofc nach den Busclibaucrn. (Ca,ll

65. 209.)

26. Ilcmmcr, Krcu/ung dos "Waldwcges von dor Ilcnimcr uiid voii

dcr alten Glashiitto. (Call. 65. lO'M.) ....
27. Altc Glashilttc, wcstliciics llaus. Basis. (Call. 65. 1037.) .

28. S(;liicdl, Kapcllcnsiiulc am Wcgc von dicscm Ortc iiacli Iliilincr-

wasscr. Scheinbarc Basis. (Call. 65. 2.'!0.) . .

29. „ Haus gcgenuber dcm Gruppejcr Mcicrli f am I'latca,u.

Basis. (Call. 65. 211 )

30. Plauschnitz, Brttckcnbahn ilber den Fluss. (Kri. 65. 46. H.)

31. Iloflitz, Ilauser am "Wcgc. (Kri. 65. 46. II.)

32. Ncuhof, wcstlich V. Schwabitz. Basis dcr Kap(!lle. (Kri. 65. 48. 2.)

33. „ „ „ Thurmknopfd. Kap. (Kri. 65.4 8. .'!.)

34. Schwabitz, Basis dcr Kirclie. (Kri ()5. 45. 59.) ....
35. „ Kirch tburmknopf. (Kri. 65. 4 5. 60.)

36. „ Basis dcr sudwcstlichcu Ilauscr. (Kri. 65. 48. 4.)

37. Schwabitzer-Bcrg, Platcaupunkt, sttdlich von dcmsclbcn. Wald-
cckc. (Kri. 65. 48. 11.)

38. Eichbcrg. nordwcstlich von Schwabitz. Bcwaldctc Kuppc. (Kri
65. 48. 5.)

Seehohc in Mctcrn.

(Call.

. . 331-1 .

332-1

337-3

353-8

358-6

;i45-6

365-7

314-7

297-7

355-5

;!(;6-0

299-7

312-8

.302-6

314-8

3 I 6

.351-7

325-5

358-4

388-9

W.-F.

1048

1051

1067

1120

1 135

1 093

1157

995
942

1125

1158

948
989
957
996

1000
1113
1 030

1134

I 230

35 Gablonz und Bohm.-Aicha.

Geogr. Brcitc 50" 40' bis 50" 35'

Geogr. Liingc 32" 30' bis 32" 40'

Von dcr gcsammtcn Bodcnilachc dieses Vicrc(;kcs licgcn

in dcr Scchohe von 200-300 Meter 8-6 Proccnt,

300—400 „ 74-0

400—500 „ 17-1

iibcr 500 „ 0-3

1. Nculand, Kirchthurraknopf. (Kri. 65. 59. 5.)

2. Schwabitzcr Spitzberg, Kuppe. (Kri. 65. 58. 17.) . . . .

3. Nahlau, Kuppc nordwcstlicb davon, sildiistlich von Ilultschkon.
(Kri. 65. 59. 7.)

Seehohc in Mctern.

. . 419-7
. .

133-1 . . ,

4. Nordwestlichc Ilauser, Basis. (Kri. 65. 45. 63.)

479-7

409-6

W.-F.

1328

1370

1517
1296
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357-4

371-5

488-2

:S5;i-8

448-1

317-8

401-0

328-1

387-3

331'

353

Seeh5he in Metern

Ilalbchaupt, Plateau nordlich davon. Ein stcilabfallender Fcls.

(Kri. (15. 49. 17.)

Oustlicliu Iliiuser, untcrsto im Sudwcstauslilufcr dcs

Tlialcs. (Kri. 65. 58. 5.)

Auf dur Tcufulsmaucr, Kupiie uordwcstlicli vom Jcliukaberg

(Kri. r)5. 52. 25.)

Dolankcii, Tlialsohle ostlicli vou dcr Tcufolsmaucr, uutcrlialb

dor Ilauscr. (Kri. 65. 58. 15.)

Cibadlo l)d liudikov, Ilauser im Sattol am Krcuzwcgc. (Kri.

65. 52. 9.)

liudikov, untorstc stidlichc lliiuscr. (Kri. 05. 52. 20.) . . •

Wlac.lioy, Ilauser am Wcstbaugc dcs Bcrgcs davon gcgon Dolaii-

kcn, iiordl. ttber d. Kuppc V. Nalilau. (Kri. 65. 59. 12.)

12. Tosclicu, ostlicbc Ilauscr in dcr Tbalsoblc, westlich von Zctten.

(Kri. 65. 58. 16.)

Auf dcm Plateau, Ilauscr wcstl. von dcr Ucnksiiule.

(Kri. 65. 58. 12.)

Kfidey, in dcr Vcrcinigung der Thaler von dicscm Ortc, llalbe-

liaupt und Vdpno. (Kri. 65. 58. 13.)

Na koncinilcb, Ilaus. Basis. (Kri. 65. 49. 13.)

lllavic, Basis dcr Kircho. (Kri. 65. 52. 5.) . . . . •
<110-7

Vapno, obcrste nordostlichc iriluscr. (Kri. 65. 49. 9.) • • •
008-I

Kammbcrg, Kuppc 220 Klft. wcstl. von Kfidey. (Oest. Triang.)

Wolsclicn, Ilauscr nordlich beim Krcuze. (Kri. 65. 58. 8.) .

Woken, Dorf, sttdlichcs Haus. Gartenmaucr. (Call. 65. 621.)

Kratzdorf, Wirthshaus, das wcstliclie Haus. Basis. (Call. 65. 605.)

Gablonz, Sagcmtthlc im Thalo ostlicli. (Call. 65. 657.) .
•

Kirchtlmrmlcnopf. Mittcl aus 5 Messungcn. (Call.

65. 610.) •

Schicdl, Dorf, lotztcs nordlichcs llaus im Thalc. Basis.

(Call. 65. 600.)

Am Wcgc davon iiacb Kratzdorf. Ilochstcr Punkt.

Wasserschcidc. (Call. 65. 603.) •

Meierhof, Sildostcckc. Schcinbarc Basis. (Call. 65. 207.)

Scliicdel-Berg, Kuppe 300 Klft. ostl. v. S.;liicdl (Ocst. Triang.)

Obcr-Gruppaj, Haus untcr dcm Meierhof im Thalc etwa 4 Kltt.

(Iber dcr Thalsolile. Basis. (Call. 65. 588.) . .

Viemanov, Dorf, Haus in dcr Mittc dcr Nordscite. Basis.

(Call. 65. 651.)

Prosilschka, Berg, Kuppc 570 Klaftcr stidlich von Gablonz.

(Oest, Triang.)

Clilum, Haus in der Mittc dcs Dorfes. Basis. (Call. 65. 617.)

Strazist, Dorf, nordlichcs Haus, Basis. (Call. 65. 663.) .
.

Kozniic, Dorf, Haus in dcr Mittc der Westseitc. (Call. 65. (i26.)

MalSic, Gab(^lung des Thalcs wcstl. davon. (Kri. 65. 52. 37.)

„ Waldruckcn, siidostlich davon, siidwestlich von Bzowcy

(Kri. 65. 52. 16.) -. - •

Klein-Lesnov, Hilusergruppc sudiistlich am Plateau. (Kri. bo.

52. 11.) ^

Schcllwitz, ostlicbc Ilauscr. Ortsmittc. (Kri. 65. 52. 8.) . .

Nad Borkcm. Platcaupunkt niirdl. von Bzovcy. (Kri. 65. 52. 19.)

lizovey, Dorf, Srhounc am Oslendc, scheinbare Basis. (Cal. 65.

1506.)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

410-0

400-2

326-7

353-1

283-0

358-

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

30.

328-0 ,

355-9 ,

362-1

381-2

317-4

360-7

108-8

342-5

372-6

37(i 8

342-8

411-3

381-2

388-3

411-7

369-2

W.-F.

. 1131

. 1175

. 1545

. 1119

. 1418

. 1006

. 1271

. 1038

. 1225

. 1047
. 1120
. 1299

. 1133

. 1297

. 1266

. 1034

. 1117

. 895

. 1134

. 1031

. 1126
. 1145
. 1206

. 1004

. 1141

. 1294

. 1084

. 1179
. 1192
. 1085

. 1301

. 1206

. 1229

. 1303

1168
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SeehShe in Metern.

10.

II.

12.

i;;.

14.

4.5.

16.

47.

48.

49.

53.

54.,

•iS.'M

4 1()-()

3;33-5

24.5-1

379 7

Ncswacil, Dorf, sttdlichos TLaus. Basis. (Call. 65. 1003.) . .

Vflky, Ilaus in dcr Mittc des Ortcs. Basis. (Call. (i5. 641.)

iiiska, Ilaus ini Tlialo, schcinbarc Basis. (Call. 65. 4505.)

I'fibislavic, wcstlicho niluser, Basis. (Call. 65. 648.) . . .

Chlistov, Niveau dor Molicllca bci dicscm Ortc. (Call. 65. 1499.)

Autsch, ICapellcntbunncboii, sclicinbaro Basis. (Call. (i5. 1487.)

„ rothos Ilolzkrcuz in dcr Mittc des Dorics, (iucrbalkcn

(Call. 65. 649.) 381-2

Rozkov, Dorf, Ilaus in der Mittc dos Ortcs. Basis. (Call. 65. 664.) 376-8

Hovinka, Berg, Anhi'dic 840 Klaftcr nordwcsllicli voii Drahotic.

(Oost. Triang.) 355-8

Biida, IIa,us am sildlicbcn Elide des Ortcs. Basis. (Call. 65. 980.) ;!52-9

Mobclka-Tbal, am Kandc des Mobelkatbalcs, nordwcstlich von

Buda, sfldwcstlich vom Bczirksgranzstcin. ((]all.

65. 1504.) 331-3

Uovnc

.

65. 50
F>()bmiscli-Ai(;iia.

.366.8

380-7

417-1
3.) . . .

56. Knczic, Ilfigel zvvischen dicscm Orte uiid Tiovne. (Kri. ()5. 53).)

57. Jelinka-Bcrg. Kuppc 380 Klaftcr wcstlich von Budikov,

(Ocst. Triang.) 167-3

mittlerc Ortsbolio. (Kri. 65. 53. 6.) 4I7'2

Mcicu'liofgebiiudc wcstlicb von Biibiiiiscb-Aicba. (Kri.

62.) 42.3-.3

Scbmidt's Fabrik, Basis. (Kri. 65. 5.3. 4). . 284-5

nilrdliclic Ilauscr iin Tlialc. Basis der Fabrik

von Alt-Aicha. (Kri. 65. 50. 38.) .... 353-3

am Rticken nordlicb, davon, bcim Krcuzc am
Wcgc. (Kri. 65. 50. 21.)

Kirclitburmknoiif. (Kri. 65. 50,

W.-F.

1212
12!)7

1055

1135
776

1201

1 206
1192

1124
1117

1048

1 320

1339

900

1118

1161

120 1

1319

1479

36. Turnau und Lastibofic.

Geogr. Brcite 50" 40' bis 50" 35'

Gcogr. Liinge 32" 40' bis .32" 50'

Voii der gcsammtcn Bodciillaclic dieses Viore(;kcs licgen

in dcr Sceliiilie von 200— .300 Meter 24-.3 Proci.'.nl,

.300-4 00
„

51-5 „

400—500 „
21-4

„

500—600
„

1-9 „

tibcr 600 „ 0-9

Sccliobc in Mctcrn. W.-F.

1145

1251

1 1 92

1318

Letafowic, Basis der Kirclic. (Kri. 65. 62. 11.) 362-1
.

„ Kircbtburmknopf. (Kri. 65. 62. 10.) 395-5 .

I{,acan, Haus am Plateau sfldlich davon. (Kri. 65. 62. 14.) . . 376-7
.

Scbafsberg, sttdlicb von Bobniiscdi-Aicha. (Kri. 66. 52. 40.) . . 416-6
.

Belli , biu-bstor Punkt am Iluckcn d(!s Ziiges, slidlicb von dies(!m

Ortc, nordlicb von dem Krouze. (Kri. 65. 6. 35.) . . . 423-8 . . 1341
Koboutovic

, oberstes Haus am Wcgc an dcr Lcbne. (Kri. 65.

6. 13.) 349-8 . . 1106
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Scclioho

Pctrosovic, lioclislcr riuikl, dos I'liitoimriickciis iiordwcsUicli

dieses Oi-tes. (Kri. 65. (i. ;i7.)

Vrelioviiia, Ortsliolic der uordlichen Hauscr am Plateau siidlicli

von Liebcnau. (Kri. 65. 5. 25.)

Kirclibcrg, Aidiolic 260 Klal'ter uiu-dlieli von Vrehovina. (Oest.

Triang.)

Deelitaiy, nordwcstlichc Ilauser auf d. Wicse. (Kri. 65. 6. ;il.)

„ nordliclicr Plateaurand, siidlich von dicsem Or'I.e. (Ivri.

65. 6. 34.)

Clivalcovic, mittlerc Ortshoho- (Kri. 65. 6. 32.)

.livina, I'lateau westlic-h davoii, siidlich von Ucehtar. (Kri. ()5,62.)

(lorvonic, Stciusilulo aui" der llOho lici diescin Orto, liasis. (Call.

65. 1356.)

Slavikov, Miihle, Basis. (Kri. 65. 63. 'I.)

Jilove, Wirtlisbaus, stidlich vom Meierhof, Basis. (Kri. ()5, 6. 12.)

I.iclieuaii, I'lateau siidlich von dicsem Orto, iistlich beiiii Wilcliter-

hause n,m Eisenbahiicinschnitt. (Kri. 65. 5. 22.) . . .

Biiscliiug, Fahrilcsgebiiude, Basis. (Kri. 65. 5. 19.)

„ scharf'er Kegel, bewaldcto Kuppe im Osten von diesem

Orto nordOstlich von Sestronovic. (Kri. 65. 5. 17.) .

Sestroiiovic, Ba'^is der nijrdlichen Ilauser. (Kri. 65. 6. 26.) . .

Kopain, obores sUdlichstcs Haus obcu am Sattcl. (Kri. 65. 10. 13.)

Kopainer Berg, bcwaldete Kuppe. (Oest. Triang.)

liobov , stidlichc Ilauser, Basis. (Kri. 65. 10. !).)

Friedstcin, Dorf, unterc Ilauser am Wego. (Kri. 65. (i. 25.) .

,,
Kuine, mittlere Basis. (Call. 65. 1327.)

„ Ruiiic, obcrste Kantc dos Tlurrmos. (Kri

„ liuppo niirdlich von diesem Orto unter

Kopain. (Kri. 65. 6. 28.)

Scmmclborg, Triaugulirungspunkt, Spitze des Steines. (Oest.

Triang.)

/diirek', nordwcstlichc Hauscr siidlich vom Scmnielborg. Basis.

(Kri. 65. 6. 22.)

„ hocdistcr Punkt der Strassc niirdlich davon. (Kri. 65.

6. 30.)

Kaskovic, Ostliche Ilauser, Basis. (Kri. 65. !). 14.)

Raudue, obcro IliUiser, Basis. (Kri. 65. 9. 16.)

Goldcnstern, liasis der wcstliclien Hauscr. (Kri. 65. 9. 7.) . .

Sychrov, Eiscnbahnstationsplatz. (E. N. d. S. N. I). V.) . . . .

„ Schloss, schcinbare Basis. (Call. 65.)

„ Meierhof auf der Stidscite des Sclilosses. Schcinbare

Basis. (Call. 65. 903.)

„ Scldoss, Gesimskante unter der Gallerie. (Kri. 65. 62. 4.)

„ Schloss, rundcr Thiirm, KnopI'mittc. (Call. 65.) ....
Husa, einstockigcs Ilaus am nordlicbcn Emle dos Dorfes, Basis.

(Call. 65. 13. C>(;:)

•10, Lastibofic, Glockcntliurm, schcinbare Basis. (Call. 65. 13(52.) .

"tl. U hanky, zwci einzelne Ilauser, Basis. (Call. 65. 893.) ....
42. Vorklcbic

, an der Ecke cines Feldraincs am Fahrwcge westlicli

von diesem Orte, circa 25 Klafter ostlich des ehe-

maligen Sigiialstcices. (Call. 65. 1483.) . .

in Motern. W,-F.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

I 9.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

36.

37.

38.

39.

l()(i-7

426-6

443 H

301-4

413-3

. 65. 6. 24.)

dcm Berge

400-2

413-4

400-1

283-7

372-2

316-0

39H-1

592-3

423-9

635-2

658-;!

619-2

482-2

500-1

515-5

61 2-5

488-1

418-9

429-7

411-7

414-6

387-7

3;i9-5

384-0

385-0

409-6

415-2

373-6

377-8

362-()

1287

1319

1404
954

1308
1266
1308

1265
898
1178

1000
1259

J 874
1341
2010
2083
1643
1526
1562
1631

1937

I 544

1325

i;!60

1303
1312
1226
1074
1215

1218
1296
1313

1182
1195
II 17

400-9 . . 1268
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Topoliua-Bcrg,

ITablovic ,

Sczemic
,

43

4d.

45

46
47

48.

49.

50,

51

52. Tui'iiau,

53. „

54. „

55. „

56. „

57. „

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Kki'icr von Vorklcbic.Anlioho 260
Trjang.)

Dorf, niirdlichcs cinzolu stcliciulcs lltius, IJasis (Gall.

65. 986.)

grosses cinstoclcigcs llaus im nordostli(;hcu Tlicilc dcs

Dorfcs. Schcinbarc Basis. (Call. 65. 983.)

„ Kirchtburm, Knopfmittc. (Call. 65. 882.)

Peuciii, Scbulliaus, Basis. (Call. 65. 906.)

„ Stcinsaulc stidwcstlicb davon, Basis ((!all. (15. 907.) . .

Scbcslavic, Haus in dcr Mittu dcs Dorfcs, Basis. (Call. 65. 987.)

Albrcchtif, Haus „im Cic'ava", Basis. (Call. 65. !)04.) . . . .

PotoCck-Berg, Aidiohe 600 Klaftcr nordlicb von Pfcpcf. (Oest.

Triang.)

das wcstlichstc Ilaus an dcr Strassc und an dor Iscr

unwcit dcr Bruckc, Basis. (Call. 65 831.)

„ Brilckc fiber den Stebcn - Bach, an dcr Strassc nacb

Wartenbcrg. (Kof. 65. Bar.)

„ Eiscnbahnstationsplatz. (E. N. d. S. N. I). V.) . . . .

„ Ziegclofcn nordiJstlicb vora Balinhol'e, Trockenschcucr,

Basis. (Call. 6.5. 912.)

„ Franzislcancr Kirclic, schciid)an! Basis. (Call. (;5. 830.)

„ Thunnknopf dcs Rathhauscs. (Ocst. Triang.)

„ Pfarrthurm, Knopfmittc. (Call. 65. 829.)

Nad cblundicm, Chalujjpc zu Turnau gehorig, stldlicb, Basis.

(Call. 65. 1342.)

Zclcuii ccsta, Aidiidic 600 Klaftcr nordostlich dcr nordostlicbstcn

Iliiuscr von Turnau. (Ocst. Triang.) ... . . .

Lazan, Dorf, Sildostscitc, Mittc, Haus, Basis. (Call. 65. 1365.) .

Doubi, von dicscm Ortc nordlicb, zweitc Krcuzung der Eiscnliabu

mit dcr Cliaussde, Wiichtcrbaus. (Call. 65. 900.) . . .

Dalimcfic, Dorf, Haus in der Mittc, Basis. (Call. 65. 1324.) . .

Chudnovka, Dorf, wcstlicbcs Haus, Basis. (Call. 65. 1.334.) . .

Bicla, llaus im Tbalc, Basis. (Call. 65, 1479.)

Bukovina, Johanncssilulc an dcr altcn Eisenbrodcr Strassc nord-

westlicb von diescin Orte. (Call. 65. 1379 ) . . . .

Hrusic, Kirchc, sclicinbarc Basis. (Call 65. 832.)

Gross-Robosctz, Schlossthurm, Kno))friiittc. (Call. 65. 914.) . .

Klcin-Ilobosctz, Haus in dcr MitLi;, Basis. (Call. 65. 1326.) . .

Paccfic, Dorf, Haus in dcr Mittc, Basis. (Call. 65, 919.) . . .

Jcnisovic, nordwestlicho Hiluscr. (Kri. 65. 9. 5.)

„
Kircli thunnknopf, Mittc. (Kri. 65. 9. 4.) Mittcl aus

3 Messungcn

Vondi-ckovitz, ostlicbcs Haus, Basis. (Call. (iS. 1384.) . . . .

Voderad, nordostlicbc Hiluser. (Kri. 65. 9. 11.) .

„ Quadcrsandstcinbcrg, obcrhalb dieses Ortcs. (Kri. ('>5.

9. 10.)

Klciu-Skal (VranovA), Eisenbahnstationsplatz. (J'l N. d. S. N. 1), V.)

„ Schloss, sildostliclu; Ecke, Mansardcn, Dachsaum. (Call.

()5, 1381.) . . . . •

„ Knopf dcs Thurmes der Kapellc auf don Klcin-Skalcr

Folscn. (Kri. 65. 10. 12.)

„ hOchstc Spitze dcr Sandstcinl'clscu. (Kri. 65. 1). 22.)

Scehobe in Metcrn.

(Oest.

397-2

3.31 3

292-1

323-3

261-4

270-2

352.1

.385-0

281-2

249-7

256 2

265-2

2(;6-2

277-8

302-7

311-7
,

;!09-3

341-4

277-3

275-0

271-4

375-9

280-0
,

368-3

317-8

315-9

326-4
.

32G-6 ,

386-0 .

433-7

344-2

110-1

467-6 .

273-5 .

335-4 .

383-7 .

522-9 .

W.-F.

1257

1018

924
1023
827
855

1114

1218

890

790

811
839

8.12

879

958
986

979

1080
877

870
859

1189
886

. 4165

. 1006
. 1000
. 1033
. 103 1

. 1221

. 1372

. 1089

. 1298

. 1480

. 865

. 1061

. 1214

, 1654
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Seehiilic in Motern. W.-F.

bO. Libeiitiu, Jlauscr am Kuckcii, zwisclicii den scliarlun 1<"l'1scu. (Kri.

65. 10. 8.) 368-0 . . . 11G4
81. Vranovii, Ililuscr nordlich am Wcgo uud au dor lialin im Thalc.

(Kri. 65. 10. 11.) 372-r) . . .1179
82. Soliolbcrg, Kuppc 500 Klaftcr sUdostlich von Vranova. (Ocsl

.

Triang.) 5G21 . . . 1778
8;{. Itcsodic, das hOchstc nordlicho Haus am Abliaogc dcs Sokol-

hcrgos, Basis. (Gall. (i5. 1174.) 515-5 . . . 1631
84. Zbiroh-Bcrg , tburmformigcr Sandstcinfolscn in zicmlicli glcichcr

llobc mit dor Kuppc, Fclscnkanto. (Call. 05. 1 328.) 503-4. . .1503
85. Micbovlca, Dovf, oberc nordwcsUiclic Iliiuscr, Basis. (Gall. 65.

14 7.'!.) 438-5 . . . 1387

86. Kobilka, Dorf, llaiis im nOrdliclicn Tiicilc dcs Ortcs, Basis. ((Jail.

65. 1335.) 338-9 . . . 1072

37. Bilin.

Geogr. IJrcito: 50" .'iS' bis 50" 30'

Geogr. Langc: .".l" 20' bis 31" ;iO'

Von dcr gcsamiritcn Bodonfiacbc dieses Vioreckcs licgcn

in dcr Soeliobe von 100—200 IVIcicr 6-0 Proccni,

200—300 „ 58-2 „

300—400 „ 32-3 „

400—500 „ 3-3 „

nber 500 . 0-2

Scobolic in Mciern. W.-F.

1. Bicla-I'^lnss, iinUirliali) dcs Siidcndes v. Ujcst. (Kri. 64. 26. 24.)

liilin

liilin,

201-9

107-4

8.

0.

10.

11.

12.

13,

14.

1(;.

Iiingpla4,z, Basis der sUdlielicn Ililuscr. (Kri. (J I. 26. 23.)

I'uukt westlicb von der Tcplitzcr Vorstadt von Bilin.

(Kri. 64. 26. 25.)

Tburmknopf der Siadtkirelic. (Kri. 64. 26. 22.) MilLcl

aus 2 Messungcn
dcr Saucrbrunncn, sudw(!stlicli. (Lohrni.)

Fabrik in d. Tcj)litzer Vorstadt, ScldoU, Basis. ((Jail. Boilr.)

Wendung dcr Biliuer Sti-assc gcge.i Prolm , Basis dcr

Barri(5rc-Saule. (Lolirni.) 2;5',)-2

Niveau (lor Biela. (Katastr. Verm.) 105-6

368-9

2;i.'i-5

20;! -5

197-1

Brioscn, Siidwestliiiuscr. (Ki'i. 64. 26. 29.) 205-9

Bielabacli uiiterlialb Kutterscliit/ (Kri. 64. 26. 75.) .... 170-2

Am Fussc des Bilincr Stcincs. (l>obrm.) 381-2

Bofcu-Bcrg (Biliner-Stein), Kuppc 840 Klal'tcr sudwesUicb der

siidliebstcn Iliiuscr von Bilin. (Oest. Triang) . 5,35-0

Gbhnnberg, bocJister Piiukt am Rilcken. (Kri. (Jl. 27. 4.) . 291-()

St. Galjus-Kirchc, siidlicb von llrobscliitz, Basis dersclbca.

(Kri. 64. 26. 16.) ;i05-3

Bascnberg, siidiisUicb von Rasitz. (Kri. 6 1. 26. 18.) . . . 401-2
HcKnM, Wasscrsdioide sildwcstl. v. dicscni Orto, bcini Krou/,(>

am Wego. (Ki-i. 6 1. 27. 13.) 37;!-(l

636
625

1167

739

644
623

757

619

652
539

1206

1693
920

966
1269

1180
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Seehohc in Metern. W. F.

17. Hrobschitz, nordliche Ilauscr an dcr St.rassc nach Riliu. (Kri.

{)4. 27. IC).) -
'^87-2

18. „ Bodcu bciiu'Mcicrhoro. NorJlidi. (Kri. (;4. 27. 17.) 278-«

19. nallikcii, Miihlo, iistlicli von Rasit.z, ]5asis. (Kri. 01. 27.11.) ."..">(;•()

20. Krupai, mittlore Ortshohc. (Kri. til. 2(;. (32.) 252-2

21. „ Kuppeostlichdavon, I3asis d. Gloricttcs. (Kri. 01. 2(i. (11.) ;ji;!-(>

22. Kiittowonka, siidwcstlichos Ilaus, Basis. (Kri. 04. 27. ) . 280-;i ,

23. Kuttcrschitz, Ortsplatz, Boden ostlicli. (Kri. 04. 20. 70.) . 192-2
.

24. Kutsdilin, Nordwcstliauscr, Basis. (Kri. 04. 27. 20.) . . . 200-8
,

25. „ nordliclio Iliiusor, Basis. (Kri. 04. 20. 15.) . .
241-7

20. Kantz, Mittc des Ortsplatzcs. (Kri. 64. 28. 8.) 200-8 .

27. „ I'unkt dcr Strasso nadi dicsom Ortc , Ijciin Krciizc.

(Kri. 04. 27. 18.) -'ill-l

28. Khan, Iliiusor an dor Strasso. Basis. (Kri. 04. 29. .'!.) . . ;5()4-0

29. Libschitz, Milldo zwisch. dioscm Orto u. Sclnitz. (Kri. 01. 28. 20.) 207-0

30. I.uscliitz, Basis d. Kircho oiino Tiiurm. Wcstscito. (Kri. 04. 28. 11.) 258-0

:J1. Lislcowitz, nOrdlicho Iliiusor, ISasis. (Kri. 04. 27. 5.) . . . 275-8

32. Moflitz, sudlicho Kuppo im Mcriitzor iiusoho. (Kri. 04. 2(). 72.) 183()

33. „ Basis dcr Kirobo. (Kri. 04. 26. 17.) ;i85-8

34. Mircsohovitz, Basis dcr Kapollo nordlioh von dioscm Ortc auf

ciner Anliohc. (Kri. 64. 27. 21.) 379-5

35. „ Basis dor I'farrci. (Kri. 04. 28. 10.) .... 330-0

36. „ Basis dor Kircho. (Kri. 64. 24. 11.) .... 339-4

37. „ Kirdithurmkuopf. (Jvri. 64. 24. 10.) 305-4

38. Nculandcr-]5crg, lioclistcr Puukt dos Plateaus stidlich von Bilin.

(Kri. 64. 27. 24.) 122-8

39. Nouhofer Moiorhof, Basis dor Sttdostockc. (Kri. 04. 26. 30.) 249-1

40. Poratscb-Bcrg, Kupi)0 220 Klaftcr nordwcstlicb von Turatsch.

(Ocst. Triang.) 423-9

41. Obornitz, Ortsplatz, Bodon der Kapcllc. (Kri. 64. 29. 4.) . 209-1

42. Pattogro, Moiorhof, sudwostlicho Basis. (Kri. 64. 28. 19.) .
243-5

43. Prohn, Basis des Kirddeins am Ortsplatzc. (Kri. 04. 28. 22.) 289-2

44. Prcsclicii, mittlore Ortshohc bci dcr KapoUc. (Kri. 64. 20. 28.) 2128

45. Poratschborg, obcrc Thurmkaiitc. (Kri. 04. 20. 05.) . . . 428*9

46. „ Basis des Thurmos. (Kri. 04. 20. 00.) . . . 416-6

47. Rasitz. Mittc dos Ortcs. (Kri. 04. 20. l.'i.) 332-9

48. „ Ortsplatz, Bodon bei dcr Statue. (Kri. 01. 27. 15.) 321-4

49. Bother Berg, nordwostlich von I'rolin. Mittc des KUckons v.

SUd nadi Nord. (Kri. 04. 28. 21.) ... . .304-3

50. Radowesitz, Meicriiof Schiittkastcn. (Kri. 64. 27. 8.) . . .
296-6

51. Sddadnig, Westkuppe. (Kri. 64. 28. 20.) 518 5

52. Schladnig-Bcrg, Winzoroi westlich von dcmsclbcn am rcchton

Bidaufor. (Kri. 04. 28. 53.) 290*2

53. Schladnig-Bcrg, Kuppo 750 Klaftor sttdwestlicli von SoUnitz.

(Ocst. Triang.) 518-0

54. Solhiitzcr-Borg, Kuppo. (Kri. 04. 20. 5.) 449-5

55. Sellnitz, Basis dcr Kircho. (Kri. 64. 28. 24.) Mittd aus 2 Moss, 211-0

50. „ Knopf dos Kirchthurmes. (Kri. 01.' 28. 2;i.) . . . 226-4

57. Sdiaufer-Bcrg , Anhiihe 520 Klaftcr nordlich von Sellnitz.

(Oest. Triang.) 432-7

58. Sauorbrunn, Basis des Badhauscs. (Kri. 04. 26. 21.) . . .
204-1

59. Schwindsdiitz, Punkt der "Wassersdieido oberhalb dieses Ortos.

(Kri. 64. 28. 52.) 334-5

901)

882
1127

798
1087
905
008
825
7(;4

825

995
1155
655
816
872
1528
1221

1201

1044
1073
1156

1337
788

1341
002
771

915

673

1357
1318
1053
1017

1153

938
1641

937

1039
1422
607

716

1369
646

1058
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

()!».

70.

7

Schwatz, Boden l)ci dor Kirclic

„ sttdiistlichc Hiuiscr, lii

Scliciikcrt, AnhiJhc 660" iiiirdl.

Stilrbitzcrbcfg, Kuppo iisllich

, (Kri. 64. 26. 6'\) . . .

isis. (Kri. 64. 2(;. 61.) . .

V. Kiittorschitz. (Ocst. Tri.ang.)

von domscllion , wcRtlic-li von

Soclii'ilio ill Motcrn

. . 10;!-4 .

. . 225-7 .

220-!) .

Kosteublatt. (Kri. 64. 27. 26.)

Sinkorbcrg, Ku])pc, sildwcstlicli von THnka. (Kri. 64. 26. 11.)

Tfinlca, Nordostliilusor, Basis. (Kri. 64. 27. 11.) . . . .

Twrdina, mittlcrc Ort.shiilie. (Kri. 64. 26. 14.)

Ujcst, Bodon boi dor Kirclic. (Kri. 64. 26. 20.) ....
„ Kirdithurmknoiif. (Kri. 64. 26. 26.)

„ Basis der Hiluser ostl. bcim Meiorliof. (Kri. 64. 26. 27.)

Werziso-Bcrg, Icahlo Kuppc. (Kri. 64. 26. 70)

4:i2-8

4]2-(;

;!0!»-r)

I! 64-2

210-6

242-1

21.".-7

4 51 8

I. Bulim.-Slatnik, raittlero Ortsbolie. (Brilok.) 176-0

W.-F.

(;i2

714
699

l;i69

l;!06

979
1152
666
766
676
1429

557

38. Mileschau.

Gcogr. Breito 50" .".5' bis 50" ;!0'

Geogr. Lilngo 31" ;i0' bis 31" 40'

Von dor gosammU'.ii IJodeiilk'idio dicsc^s Viornidvos licgen

in dor Secliolio von 200- .".00 Mol,or 8-0 I'rocont,

.'iOO—400 „ 40-9 „

400—500 „ 26-5

500—600
600—700
700—8(^0
iiber 800

17-4

6-2

0-8

0-2

2,

;i.

4.

5.

6.

7.

8,

9

10.

11.

12.

13.

11.

15,

16.

17.

18.

Welbcnitz, obero Iliiuscr anf dor nordwcsdiclien Soiio

41. 14.)

BukowDz, oborsic Iliiuser. (Kof. 64. 41. 12.)

Lotlowa, oborc Iliiuscr, nnterc Daobkanlc. (Kof. 64. 39. 22.) .

Pora(.seh-l)orf, raittlero IIolio. (Kof. 64. 39. 9.)

roratscli-Borg, ostlicli von Scliwatz, TImrm. (Call. Beitr.) . .

liintscben, mittlcrc Hohc. (Kof. 64. 41. 13.)

Kosl,onblal t, Scldoss, Basis dor niirdliohen Scito dos IIanptgo))audcs.

(Kof. 64. 41. 15.) .

Kostonblatt-Dorf, rfarrlcircbo Hot. Lauronz, Basis. (Kaiastr. Verm.)

Kostenblatt, Ruine, Basis des iiordlicbcii Tiiurnies. (Kof. i'A. 41, 16.)

Stiirbitz, Borf, mittlcrc OrtsbOlic. (Lolirm.)

S(,iirl)itzcr-Bcrg, Spitzc dos Gloriettdaclics. (Kri. 64. 26. 69.) .

W(M7,iso, Kiippo. (Kri. 64. 27. 7.)

K'lomliaberg, osliiordiistlioh von Radowcsitz. (Kri. 64, 2(5. 10.) .

Stc])anow, siidliclio Iliiuscr, Basis. (Kri. 64. 25. 11.) . . .

•

Stcpanowor-Berg, Westcndc dcs Blatcaus. (Kri. 64. 25. 7.) . .

Luk-ow, Baohsolile zwisclicn dicscm Orto und Stepanov. (Kri.

64. 25. 12.) . . .

sUdwestliclio Iliiuser, Basis. (Kri. 64. 25. 9.) . . .

Hettau, Ortsmitte. (Kri. 64. 27. 12.) . .

Seeliiilic in Mctorn.

(Kof. 64.

W.-F

308-3

295-;*.

296-0

375-9

416-3

412-8

412-8

4 2.';-2

5(18-9

318-9

474-0

446-3

481-0

453-6

620-3

408-4

520-6

399-2

976
934
937
1189

1317

1306

1306

1339

1800
1009
1499
1412
1 522

1435

1963

1292

1647

1263
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SeoluJhn in Motcrn.

19.

20.

21.

22.

2.^.

24.

25.

•26.

27.

28.

29.

.30.

31.

:\2.

.3,3.

34.

35.

30.

.37.

38.

39.

40.

41.

42.

4,3.

44.

45.

4(;.

-17.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

,54.

55.

50.

57.

58.

59.

f)0.

01.

17.)

21.)

Muckow, Basis dor Kircliu. TKri. 04. 20. 12.) ....
Riuldstcin, riitciu, siidlichcs Eiidc, Torrasso. (Kri. 04. 22

In den Bcrgcln, Kuppc wcstlicli vom lIorab(3rg. (Kri. 04. 21

Iloraberg, liOchsto Kuppc. (Kri. 04. 25. 4.)

Lliotta, sildwcstlicho Uiiuscr, Basis, (Kri. O^l. 21. 14.) . . .

Lippai, Bodcn bei der Kirchc. (Kri. 04. 21. 12.)

Lisclionzbcrg, Kiippc. (Kri. 04. 21. 80.) •

Mcri^klcs-Dorf, mittlerc Ortsliiilie. (Lolirm.)

Suttom, OrtsliiUie, Bodcn bei dor Kircbo. (Kri. 04. 21. 25.) .

Suttomcr-Borg. Sattcl zwisclioii dicscm nnd dcm .losscrlvonberg.

(Kri. 64. 20. 69.)

„ bocliste bcwableto Kuppc. (Kri. 64. 20. 58.) .

Borctz, IJodcn boim Schloscbcn. (Kri. 64. 20. 57.) ....
Billinka, Strassc 50 Klaftor westlicli vom OruC. (K'ri. 04. 20. 83.)

Wawcinbcrg, kalde Kuppc. (Kri. 64. 20. 55.)

Kaldc-Borg, Kuppc. (Kri. 64. 20. 59.)

Ncdwicditscb, sUdlicbc Hauscr, bcim Moierhof, Basis. (Kri. 64.

21. 11.)

Nedwicditscli, Knopf des Kircldcins. (Kri. 64. 20. 01.) . . .

Pricscn, mittlorc Ortsliobc. (Kri. 64. 20. 68.)

Wostrcy, Bcrgrninc, S. 0. von Milcschau, olicrstc MaucrK'anle.

(Call. Bcitr.) . •

Honigzitzbcrg, hiichste bewaldcte Kuppc. (Kri. 64. 20. 16.)

Pixlitscli, mittlerc Ortsbohc. (Kri. 04. 20. 63.)

Tallinaberg, Sattcl zwischcn dicsem und dem Ilonigzitzborg am

Wcgc nordwestlicdi von Ncdwicditscb. (Kri. 64.

21. 22.) •

Sattcl zwischen dioscm und dem Klotzbcrg. (Kri.

64. 25. 8.)

Tallina-Berg, 700 Klftr. S. W. von Palitscb. (Oall. l!(!itr.) . .

Klotzbcrg, 1100 Klftr. wcstl. von Milcsdiau. (Kor. M. .39. 7.)

507-

1

749-6

008-3

086-8

4(;i-4

379-9

544-7

362-8

390-7

424-7

502-6

327-2

298-1

/I45-0

447-8

375-2

400-0

324-3

552-5

550-2

449-6

'160-9 .

Brczina, untore Dacbkante dcs .liigcrhauses. (Kof. 04.

Suboslaw, Tburindach dcr Ruinc. (Kri. 04. 27. 10.) .

Wolkcnbilbel, Kuppc. (Kri. 04. 26. 9.)

Grosser Franzbcrg, obcrster Fclscn. (Kof. 64. 39. 8.)

9. 12.)

II.)

25.) .

27.) .

Kuppc. (Kor.

Tscbentseliitz, Kii,pclle im Dorfc, Basis. (Kof. 64.

Forstbaus, Basis des Tiiorcs. (Koi*. 0/|. .39.

Koblcr'-Bcrg, Fclskuppe. (Kof. 04. 39. 20.) . .

Borislau, Basis dcr Kircbe. (Kof. 04. 39. 20.)

Pijgcr-Bcrg, lioden der Waldkuppo. (Kof, C,i. .39

Pilkau, Basis dcr oberstcn liiiuscr. (Kof. (;4. 3!).

Pilkaucr-Bcrg, nordiistlich von Pilkau, boclistc

04. 39. 34.)

Milescbauer Berg (Douncrsbcrg). Kuppe 840 Klaftcr nordwcstlicb

von Milcschau. (Oest. 'I'riang.)

Milcsdiau, Ortshiibc, P.odcn bei dcr Scbulc, (Kri. 64. 20. 19.)

Dorf, Vcreinigung der Biiclic im unteru Dorfc. (Lobrm.)

Scbloss, Basis der Terrasscnmaner. (Kri. 04.20.18.)

Milescbauer Berg, Sattcl zwisclien dicsem Berge und Kletscbcu,

an dcr Miindung dc;; Wegcs von Rdiicma in

die Strassc. (Kof. O'l. 39. 38.)

I.einitz, Basis dcr Wicscnmuhlo. (Kri. (H. 20. 21.) . •

Basis der Kirdio. (Kri. 04. 20. 20.)

5.30-2

073-2

746-5

9. (;.) 0(;8-5

594-(;

079-7

057-3

/I62-9

568-9

524-7

357-8

505-1

4 80-7

529-0

W. F.

, 1604

. 2372
, 1924
, 2173
, 14 60

1202

1720
1 148

, 12.36

. 1343
, 1590
. 10.35

. 943

, 1408
,
1/117

1187
1200
1020

17-18

176()

1422

14 58

1090

2130
2302
2115
1881

2 1 50

2080
M(i5

1800

1 000
1132

1788
1521

1076

835-1 . . 264 2

281-3 . . 1206

34 5-5 . . 1093
392-4 . . 1241

4 4 9-6 . . 1422

336-2 . . 1004

372-7 . . 1179
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(i2. Wellcniiii, miUlcro Ortslu'ilio. (Kri. 04

(>;{.
„ Kirdie, Tliurmspitzc. (Oest.

04. Wcissaujezd, raittlcrc Ortsholic. (Kri.

05.

00.

07.

68.

09.

20. 23.) . .

Triaug.) . .

04. 20. 27.) .

Kottomir, Tiasis dos Moicrliofsgcbiludos. (Kri. 04. 20.

lloscluilka, Mitte dcs Ortcs. (Kri. 04. 20. 20.) . .

Klctsciion, Dorf, raittlcrc Hiilic dcs Ortcs. (Kof. 04.

05.)

Seehohe in Mctcrii.

. . 288-7 .

. . .319-0 .

. . 322-4 .

253-3 .

340-1 .

408-7 .3. 9.)

„ I>erg, Kiippo -100 Klaftcr slidwest! icli von KIctsnhcn.

(Oest. Triaug.) 703-4

Saliorz, am Klotschenbcrg, mittloro Ortsluilio (Kof. 04. 19. 11.) 410-0

W.-F.

91.3

ion
1020
802

1095
1-183

2225
1316

39, Lobositz und Leitmeritz.

Gcogr. Brcito: 50" 36' bis 50" 30'

Gcogr. Lango: 31" 40' bis 31" 50'

Von (lor gcs.'unmten nodenfliichc dieses Vicreckos liegen

in dcr Sc(^liolic von 100— 200 Meter 4 6-H I'rozcnt.

200—300
300-400
400—500
500—600
tlber 000

2.'!-8

180
8-0

2-0

0-8

Seehoh(!

1. KnbaMia-Bcrg, ol}ers(er stciler Abhang am Tlatcau. (Kof. 04. 3. 11.)

2. „ Waldkiippe, lioclist;cr Tiiiikt. (Kof. 04. 3. 10.) .

3. l^raskowilz, Eibcspicgol bei dcr lleborfuhr. (Kri. 64. 20. 33.) .

4. „ mittlcrc iiiibe dcs Ortes. (Kof. 04. 3. 13.) . . .

5. Rzopnitz, mittlcrc ITiibo dcs Ortos. (Kof. 64. 39, .39.). . . .

<). I.i1)oclio\van, liodcn bci dcni Scblosse. (Ivri. 64. 20. 32.) . .

7. i^iclitowitz, Dorf, crstos stldiiches llaus an dcr Elbe, Basis, (k. k.

Land.-Baiidir.)

8. I)nl)kowitz, Bodcn neben dcr Kapcllc. (Kri. 04. 20 60.) . .

9. Hradck, am Fnsso des Bergc?, Wasscrspicgcl. (k. k. Land.-Baud.)

10.
j^ Berg, biiclistcr waldfrcicr I'linkt am I'latcau. (Kri. 64. 1 . 10.)

11. Wopparn, mittlcrc Ortshohc. (Kri. 04. 20. 82.)

12. Klcin-C/crnosek, ostlich vom Schlosso , Basis dcs zwolstockigon

TTauscs. (Kri. 64. 1. 45.)
I'i. Gross-Ozcrnosek, mittlerc Ortsltolic. (Kri. 04. 20, 35.)

I'l-
„ TlmrmknopC. (ICri. 04. 20. IH )

15. liOboscli-Bcrg, Kuitpe 670 Klal'tcr nordOstlicli v. Billinka. (Ocst.

Triang.)

Wclbolta , Eiscnbabnwogiibcrsetzung. (Kri. 64. 1. 42.) . .

„ Basis ncirdlicher Ililiiscr am Wege. (Kri. 64. 1. 43.)

8. Badositz, Basis dcr nordliciien Ilii-uscr. (Kri. 64. 20. 50.) . .

Wcliinitz, llidic dcr nordiistliclicn Iliiiiscr. (Kri. 04. 20. 8/|.) .

Lobositz, Landiingsplalz an dcr Elbe. (k. k. liand.-Baud.) . .

Lobositz, Modclbacli, Niveau an d. Eiscnbalin-Briickc. (E. N. d.

St. E. G.)

16

17

1

19

20

21,

in Mctcni . W.-F.

463-5 . . . 1400
541-1 . . . 1712
124-5 . . . 394
169'6 . . . 537
190-2 . . . 602
124-6 . . . 39/1

142-1 . . . 449
298-1 . . . 94 3

135-6 . . . 429
251-;! . . . 795
297-1 . . . 940

143-2 . . . 4 53
148-9 . . . 471
173-5

. . . 549

569-4 . . . 1802
127-2 . . . 402
154-1 . . . 487
273-7 . . . 866
211-1 . . . 668
139-2 . . . 441

141-0 448
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Secholic ill Motciii.

22.

23.

24.

25.

2G.

27.

28.

29.

;iO.

31.

32.

.•53.

34.

35.

3C.

37.

38.

31).

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4G.

47.

48.

40.

50.

51.

52.

53.

54.

50.

57.

58.

'>'.).

(50.

01.

62.

63,

LolxjMitz, Gasse vor der Kirclic bei den Stufen. (Kri. 64. 20. 41.)

„ Eisenbahn-Statioiisplalz. (E. N. d. St. E. G.) . . .

„ Pfarrkirchtliurniknopf. (Kri. 64. 20. 40.)

143't)

150-2

184-0

Pistian, sudwostliches grosses Ilaus, St.rasso. (K^ri. 04. 20. 30.) 140-3 .

Lnkawctz, IJodcti bci den dsUiclicn llaiisern. (Kri. 04. 20. .'ID.) 132-8 .

Prosmik, liasis dor Eabiik. (Kri. 04. 20. 38.) 14 1-0
.

„ Dorf, Kapelle Set. Eriinziskris, IJasis. (k. k. Eand.-liiiud.) 144-2 .

Dentseh-Kopist, vor dem Thorc der Ostlichcn lliinsor am Wegf.

(Kri. 64. 1. 27.) .
104-8 .

Theresiensladt, Eiscnbalin-Stal-ionspl. b. liausov. (E. N. d. St. E. G.) 152-8 .

„ Scldussstcinkanto des nordwestliclieii Tborcs der

Festiing. (Kri. 04. 1. 24.) 14l)-0 .

„
Cliauss('o, Kreiiznng derselben , ^on diesein Oi'i.e

nach Leitmeritz. (Kri. 04. 1. 22.) l(!2-0 .

„ Garnisonkirehe, Thurmspitj^e. (Oest, Triang.) . . 19'.)-8 .

Biilimiseli-Kopist, mittlere OrtshiUie. (Kri 04. 1!). 0.). . . . 148-0.

Mlikojed, Kirehtburmknopf. (Kri. 04. 1. 41.) 176-4 .

C/alositz am Platzc, nnterm iladobyl. (Kri. 04. I. .39.) . . . 156.8 .

Tieitmeritz, Elbepegel, Nullpunkt. (Katast. Verm.) 139-;'. .

Soble der Mublc. (k. k. Land.-Rand.) 14 2-1
.

()stl. Vorstadt, Ende auf der Strasse. (Kri. 04. 1. 00.) 14 0-!) .

„
Scbiossbavis, Basis, (k. k. T/and.-Iiaiid.) .... 153-3 .

„
Kettenbriiekcnfabrbabn. (Kri. 04. 1. 21.) . . . . 150-8 .

„
Pilaster am Hinge i)eim Krobs. (Kri. (;4. I. 19.) . 1057 .

„ Bischoflicbc Kirebe, Dacbtliiirmelicii, Si)it/.e. (Oest.

Triang.) -'04-1 .

Tliurmknopf, St. Stepban. (Kri. 64. 1. 01.) . . . 200-5 .

„ Oi)erlialb dor /icgcliiiltten westlieli von der Stadt.

(Kri. 04. 1. 64.) 233-4 .

Pokratitz, am Wege, -wo das Dorf sieb tbeilt. (Kri. 04. 1. 52.) 223-4 .

Gaubebof, Einfalirtstbor. (Kri. 04. 1. 02.) 288 9 .

Radobyl-Bcrg, Kuppe 1050 Klaftcr sildwesllieb von Leilmevitz.

(Oest. Triang.) 390-4 .

Miclielsberg, mittJero Ilobe vor dem Gastbaus(!. (Kri. 64. 1. 40.) 2479 .

„ Kuppe nordostlich von demselbcn, Ost-Noni-Ost von

Gross-Czernosck. (Kri. 04. 1. 47.)

Kobb)selika, mittlcre Kobe. (Kri. 04. 1. 4 9.)

Mirzowitz, mittlcre Ortshobc. (Kri. 64. 1. 51.)

Kamajk, obersto Ilausor untcrm Seldosse. (Ijobnii.) ....
Berg, Ruinc auf der Kuppe, iistliclie Ma,nrri-esic. (K'ri.

64. 1. 12.)

309-1

313-0

207-5

293 '7

;!07 9

Jordan-Berg, waldige Kuppe (Kof. 01. 2. 3.) 545-8

l{adiske-J]crg, tiefster Punkt des Sattels zwisclicn Ra,dis](e und

dem kleinen Kegel sUdl. davon. (Kor. 04. 1. 4.) 419-4

„
klciner isolirter TTilgel si'idl. vom Riuliske-P.erg.

(Kof. 04. 1. 3.) 4 4 9-0

„
Anbobe 300Kiaftersudostl. V. Iliiney. (Oest. Triang.) 5.'!B-1

Tlutzen, Tciclibiiusehi. (Kof. 64. 2. 6.) 310-O

„ oberstc Ililuser am Waldrande. (Kof. 64. 2. 5.) . .
.359-5

I)eblik-I!erg, Kuppo 700 Klaftcr siidostiieb vou Zirkowitz. (Oest.

Triang.) 4 55-0

Drabiee-Bcrg, Sattel zwiseben demselben u. Debiik. (Kof. 04. 4. 3.) 290-0 .

Waldkuppe sildlich von Sebusein. (Kof. 64. 2. 4.) 433-0 .

W.-F.

4 55

475
584
444
420
446
450

521

4 84

473

513
632

408
558
490
441

450
4 65

484

49 (;

524

646

05.3

738

706

914

J254
784

978
990
840
929

1 1 02

1727

1.327

1427

1702
999

1137

1441

9 1 7

1372
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64.

65.

66.

67.

68.

6il.

70.

71.

72,

73.

74.

7.5,

7(;,

77.

78,

Hliney, Kohlenscliacht auf dor Strasse nach Sebusein,

liaus. (Kof. 64. 2. 13.)

SeehOhe in Metcrn.

Schacht-

. . . 381-3 . .

„ hnchster Punkt des Sattcls zwischcn Radiske u. Jordau-

Tierg auf dor Strasse von lieitmeritz i\adi Illincy.

(Kof. 64. 1. 1.) 399'3

„ Sclmlliaus init eincm Tliiinnchen. (Kof. 64. 2. 12.) . 409'8

„ Weg von demsclbcn nacli Kundrati*;, hochster Punkt am
RUcken. (Kof. 64. 2. 7.) 472 7

Wclbinc, mittl. Ilohc des Ortes. (Kof. 64. 2. 11.) . . .
489-6

„ waldiger Ruckcn nordlich davon, siidlich von Babina.

(Kof. 64. 2. 10.) 633-2

Krcuzberg, siidl. Kuppe, Basis des Krouzcs. (Kri. 64. 1. 16.) ,5891.5

Jungfrauonstcin, lioclisto Kuppc, (Kri. 64. 2. .5.) .... 604-0

Skalitz, niittl. Hohe des Ortes. (Kof. 64. 2. 1.5.) .... 32,5-8

„ im W,aldc, Basis des Kirchleins. (Kri. 64. 1. 5,5.) .
385'6

roborz,Tn, mittlcrc Tlohe. (Kri. 64. 1. 57.) 299-7

St. i;aurctta, K.apcUc, Basis.
,
(Kri. iyi. 2. i;9.) 309-0

Eulcn-iJcrg, obersto Kuppe. (Kri. C>i. i. 58.) 278-2

Scbfittenitz, Basis dcr Kircho. (Kri. 64. 1. 56.) .... 226-5

„ BraubaushofpHaster. (Kri. 64. 2. C>S h.) . . .
263-6

W.-F.

1216

1263
1297

1497
1549

2003
1865
1911

1031

1220
948
977

880
717
834

40. Ruschowan und Liebeschitz.

Gcogr. Breitc : 50" 35' bis 50" 30'

tieogr. i,iingc: ;!l" 50' bis 32" 0'

Von dcr gcsa-iiinitcn Bodenflache dieses Viei'oekes liegen

in (ler Sccbolic von 100—200 Meter 30-0 i'rocent,

200—300 „ 52-5

300--400 „ 16-3 „

400—500 „ 1-1

Uber 500 „ 0-1 „

ScolWihe in Metern. W.-F.

1- Tfebautitz, Bachsoldo an der Miiudung. (Kri. i\\. 19. 32.) .
131-4

. . . 416

^- „ Fiiiuser an der Str.assc sudlidi. (Kri. 61. 19. ;il.) 155-8 . . . 493

3. Trnowaii, mittlero Hiihc beiui Wirtbsliaus. (Kri. (il. 1. 59.) . 190-3 ... 602

4. „ liochster I'unkt der Strasse von TrnoAvan iiacb LiebC-

scbitz. (Kri. 64. 3. 14.) 252-6
. . . 799

•''• „ Mcicrbofsschrittbodeii, Sockel. (Kri. 64. 2. 26.) .
212-4

. . . 672
6. Gross-Anjezd, Meiorbofswohngebiiudc, wcstliclio Daehkantc. (^Krl.

64. 3. 15.) 187-6
. . . 593

7.
., riateaukuppe oberbalb dieses Ortes. (Kri. 61.

;!. 22.) 232-5
. . . 736

8- l.idiabaeli, bei Gross-Aujczd, Brtickc dcr Strasse, (Kri. 64.

3. 16.) 150-5 ... 476
9. MascJikowitz, Mitte des Ortes. (Kri. 6i. 2. 66.) .... 2(;6-6 . . . 844

'<>• Poborzan, niittlore OrtshSlie. (Kri. 64. 2. 70.) 29 1-5 •
. . 9;!2

'

' • Ploscbkowitz, Br1ickenpHa,ster auf der Strasse von dieseni Ortc

naeh Tfebautitz. (Kri. 64. 3. 18.) 216-4 . . . 685

15



226 I.

12.

13.

14.

1.5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2.5.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57,

58,

59

SeehOhe in Metern

Ploschkowitz, Meierhof, Hofrauni, Pflaster. (Kri. 64. 2. 65.) 237-1 . .

Schlossthurmknopf. (Kri. 64. 3. 2.) Mittel aus 3 Mess. 258-0 . .

Goldberg, Kiippc 170 Klafter sildwestlich von Miclizen. (Oest.

Triang.) 434-4

W.-F.

750
816

241-3

323-6

307-4

263-3

236-3

312-9

284-7

201-3

236-0

207-7

247-6

244-7

234-4

164-5

173-1

190-2

Techobusit/, Mittc des Ortcs. (Kri. 64. 2. 72.) ....
Michzcii, Mitte des Ortos. (Kri. 64. 2. 73.)

Kudcslawitz, Forsllians, Basis. (Kri. 64. 2. 46.)

WlTinay, niiltlnro llohc des Ortcs. (Kri. 64. 2. 71.) ...
Neu-Leiizcl, Ortshohc im Tliale. (Kvi. 64. 2. 75.) ....
Obcr-Nossel, niittlere Ortshohc. (Kri. 64. 2. 57.) ....
Nieder-NosscI, mitllerc Ortshohc. (Kri. 64. 2. 58.) . . .

Pitschkowitz, inittlcre Ortshohc. (Kri. 64. 2. 63.) ....
„

Thunnkiiopf. (Kri. 64. 5. 1 .) Mittel aus 5 Mess.

WicsenmUhle, bei I'loschkovitz, siidlicb, Basis. (Kri. 64. 3. 17.)

Ober-Kzepsch, niittlere lliihc. (Kri. 64, 9. 15.)

Sisslischcnke, Boden. (Kri. 64. 3. 23.)

Selz, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 3. 24.)

Zahorzan, Mcierhofsgcbaude u. Briiucrei, Basis. (Kri. 64. 2. 22.)

Kirchthurmknopf. (Kri. 64. 3. 8.) ... - . .

„ Schlossthnrmspitzc. (Kri. 64. 2. 21.)

Krzemin-Berg, Kuppo 360 Klafter sUdwestlich von Zahorzan.

(Oest. Triang.) 239-5

Nieder-Enzowan, sttdliche llauser, Basis. (Kri. 64. 19. 17.) 158-2

Kfcschitz, Strassc bci dcr Kirche. (Kri. 04. 19. 30.) . . . 142-1

Tlmrmknopf. (Kri. 64. I. 5.) 175-8

Podciapel, Elbcufer, Wasserspicgel hoi der Ucbcrfuhr. (Kri. 64.

2. 25.) '•^^il

„ nordwestlichc Fricdhofecke, Boden. (Kri. 64. 2. 24.) 141 -ft

„ siidlichc iiaiiscr am Wcge. (Kri. 64. 19. 7.) . . 143-5

„ Mittc des Zii^ferblattes dcr Kirchthurnmhr. (Kri

64. 2. 23.)

Travcic, westlichc lUluscr. Basis. (Kri. 64. 19. 8.) .

Klciii-Niicnic, siidwestlicher Meierhof. (Kri. 64. 19.

Gross-Nucnic, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 19. 12.) . .

Wockcn, Muhle, Th alsohle. (Kri. 64. 19. 13.) ....
Polep, Ortshiilie. (Kri. 64. 19. 14.)

Wel)nitz, Ortshohc bei dcr Kirche. (Kri. 64. 14. 44.)

Malschen, Hauser am Platzc sildlicli, Basis. (Kri. 64. 14. 55

1.)

165-5

148-0

147-6

144-7

143-6

155-7

159-2

234-0

Kirclie, Thurmspitzc. (Oest. Triang.) 275-7

Drahobns, Boden beim Schlosse. (Kri. 64. 13. 10.)

Ruschowan. Ortshohc bei der Kirche. (Kri. 64. 19. 16.) . .

Trnowey, mittlere Ilohc. (Kri. 64. 13. 15.)

St. Wenzel, Basis des Kirchleins nordwcstlich von Ruschowan.

(Kri. 64. 14. 42.)

Liebeukcn, nordlichc HSuser. (Kri. CA. 13. 14.) . . . .

Giesdorf, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 13. 13.) , . . .

Jlollay-Berg, I'latcaukuppe bci Zahorzan. (Kri. 64. 3. 6.) .

Skalkcnberg, iliiiie dcr Kuppe bei Fnzowan. (Kri. 64. 2. 16.)

Ilorziglberg, siUlOstl. von Kuttcndorf. (Oest. Triang.) . . .

Kuttendorf, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 4. 8.)

Mladey, Mitte des Ortcs. (Kri. 64. 9. 29.)

Sobenitz, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 2. 60.)

Kirche, Thnrmspitze. (Oest. Triang.)

192-8 .

186-2 .

232-8 .

251-5 .

273-8 .

263-9 .

299-8 .

340-9 .

370-4 .

352-9 .

336-2 .

309-7 .

345-8 .

1374
763

1024
973
832

748
990
901

637
747

657

783

774
742

520
548

602

758
501

450
556

443

448

454

524
468

467

458

455
493

503

740

872

610
589
737

796

866

835
949

1079

1 1 72

1117

100')

980

1094
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60. Maiilberg, Kuppe nordwestlich von Sobcnitz. (Kri. 6
61. Trnobrand, iiiiMlcrc Ortsliolic. (Kri. (M. 9. 32.)
62. Obcr-K. .blitz, Mil,(c des Oilos. (Kil C,i. 9. 30) .

63. Niedor-Koblitz, ()rl;smilJ.o. (Kri. (11. 9. 31.) . . .

64. Simmcrii, Dorf, Ortsiiiitic. (Kri. r.4, 9. 2:1.) . . .

65. i,icbcscliilz, Stiidtlvircbc, Tlmrmkiiopf. (Kri. (M. I 3.)

(Kri. (M.66.
„ 6st,li(^lic Vorstadt an dor Strasso

67. Olhottcn, Ortsmilto. (Kri. 64. 10. 24.) .

68. Laden, Dorf, slUlwesMich voni 'J'riiuigHliruiiKspiinlil, ISodcii dot

uoi'dwcstlicbon lliiuscr. (Ivri. i\\. 10. 2(').)

69. I'rcbor, niittlcrc Ortshobo. (Kri. M. 13. 11.) .

'** Strascbiiitz, Bodoii bcim Osteingang in die Kirebc. (Kri. (il.

10. 27.) 2(;.'')-7

Seehi)bc in Mctern. W.-F.

'.. 2G.) 171-3
. . ].")7(;

, 341-9 . . 1091
, 301-5 . . 9G3

. 280-9 . . 889
. 2(;!)-l . . 851

23.3 9 . . 740
1. 9.) 2(58-5 . . 8.50

29(;-l . . . 937
Til dor

281-,'')
. . . 90O

201-2 . . . (,37

811

41. Hrobitsch und Tuhan-

Gengr. i!rcil,o .>")()" .3.5' bis 50" 30'

Geogr. Liingc 32" 0' bis 32" 10'

Von dcr gesaniiiilcM IbnbMiHaclu; dieses Vicreclios licgeii

in dcr Sccbohc von 100 200 Metier 2-5 Prozent,

200— 300 „ 3S-8

300— 100 „ 55-1 „

iibcr 100 „ 3-(>

1.

2.

3.

4.

5.

ti.

7.

8.

9.

10.

U.

12.

13.

U.

15.

16.

SeeUiibe in

. . 198-

. . 197-

. . 1
90-

. . 272-

Tctsehcinlorf, raittlero Ortsiiobc. (Kri. 64. 10. 29.) . . .

Roehe, im Tbalc rnittlere Ilobo. (Kri. 61. 10. 28.) . . .

Wedlitz, mittlcre lloiie. (Kri. 61, 13. 12.)

Jidienaii, siidlicliste llilnser, Dasis. (Kri. 64. 15. 21.) . . .

Kalvvitz, liodcn bei den sii(ilicbeu llilusern bcini Krenzo. (ICri.

(M. 15. 5.) 315-9

Sandbidn^, Anbohc 500 Klaftcr siidwcstlich von Rascliowitz.

(Ocst. Triang.) •
. . . . 381-1

Jlradck, Iluinc nordwestl. v. llascliowitz, Gcsinisvorsprnng, am
Thnrmc obcn. (Kri. 61. 10. 32.) ...... 338-1

Selionborn, Dori'bohe. (Kri. 64. 11. 8.) 388-2

I'oinaseliitz, untcro lliiuser. (Kof. 65. 9. 27.) 316-6

„ Sandstcinbobciizug oberbalb dieses Ortes. (Kri. 64.

16. 8.) 421-0

Wobrok, kable Knpiio (istlicli von dieseni Ortc. (Koi-. 6 1.

9. 28.) 350-1

Mel em.

3

3

4

.3

Tuban, Knopf dcs Tbiinncbcns auf der Kirclio. (Ivor. 65.

9. 23.) 317.2

n Bcrgriicken, nordwcstlicb dcr Kirclic in Tulian. (Kri.

C>i. 15. 30.) 324-5

Miisebnitz, nordliebe lliiuser, rnittlere I folic dcs Weges. (Kof.

65. 9. 18.) 256-1
Ncudorfel, nordliebe lliiuser, Ba«is. (Kri. 64. 15. 13.) . . 281-9
llrobitscb, Kircbe, Tbnrnispitze. (Oest. Triang.) 319-9 .

15*

W,-P.

628
624

602

861

1091

1205

1007
1228
1001

1332

1107

1004

1027

810
892
1012
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Seehohc in Mctern. W.-F-

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

.35,

36,

37.

38.

39.

40,

41,

21.)

17. !>.)

Stradit.

15. 22.)

(Kof. 6.5. I). 15.)

Hrobitsch, ein Sandsteinplateau nordoRtlich von diesem Orte,

oberhalh Wobrok ostlich von Doinaschitz. (Kri. 64.

15. 11.)

Snkohrad, Basis des Schuttbodengebaudes. (Kri. 64. 15. 19.)

Hubina, MUhle, Thalsohlo des Gablovkabachos. (Kri. 64. 15. 25.)

„ Dorf, nordlichstc Hauscr am Wegc. (Kri. 64. 15. 2(i.)

Wa'chbcrg, Kuppe. (Kri. 64. 15. 28.)

Stfizowitz, slidlicbo Hauser ira Thalo. (Kri. 61. 18. 40.) . .

Auf der Horc, l>uiikt auf dem I'lateaii. (Kri. (M. 15. 27.)

Schnedowitz, Thalsohlo bcim Mcierhofsgebaudc. (Kri. 64. 18

Lummel, Ortshohc der Iiauser am Plateau. (Kri. 64.

„ Berg , Anhohc 260 Klaftcr wostlicli von

(Ocst. Triang.)

Stracht, wcstlicho TTiluser, Basis. (Kri. 61.

Spitzberg bei Medenost, Basis des Thnruies

„
Thurmhnopf. (Kof. 65. 9. 15.)

Pokolitz, an der Strasse nach Dauba. (Kor. 65. Bar.) . .

Wallaoli, obcre Ilauscr. (Kof. 65. i). 17.)

Sakschen, an der Strasse nach Danba. (Kof. 65. Bar.) . .

,
Thai an der rcchtwinkligen "VVendnng zwisehen diesem

Orte iind Pawlitschka. (Kof. 65. 9. 25.) . . .

Sattey, Basis der Tliiuscr nilchst der Kapelle. (Kof. 65. 9. 32.)

Eichberg, Ort, am Slidabhange. (Kri. 64. 15. 17.) . , ^.,,. ,.

Welhiittii , hoohster i^inkt des Wcges zwischeu diesem Orte

iind Sattey, Mittel ans 2 Messungeii. (Kof. 65.

9. .'!4.) .

'

Pawlitschka, Kapelle im Dorfc, Basis. (Kof. 65. 9. 22.) . .

Auf der Tschapkcule, sudlichcr Felsenabsatz, unteres Ende des

I'latean. (Kof. 65. 9. 29.) .... 385-9

Anhoho 800 Klafter nordwcstlich von Sattey. '""
'I'"

(Ocst. Triang.) ^'-'0-9

bewaldete h()chste Kujipe, niirdiieh von Wobrok,

nordwcstlich von Tschirberg. (Kri. 64. 15. 10.) 432-7

Sebitsch, Basis der obcren Tiauser. (Kof. 65. 10. 13.) . .
353-4

.1.1 .
1

'

405-0 .

254-2 .

228-0 .

272-7 .

319-1

221-7

310-0

2 1
5-3

322-8

353-5
,

349
351-1

363-8

218-3

302-3

223-4

252-1

328-9

344-0

361-5

285-6

ill.. IK

Tschir-Berg,

Schlossberg,

1279
804
721

863

1010
)701

981

681

1021

1119
1104

1111

1151

691

957

707

797

1040

1088

. 1144
903

iri)i')4'(T

.1 ,>d:M;;il332

"vli'ili'lV/

1118

42. Dauba und Hirschberg.

Geogr. Breite: 50" 35' bis 50" 30'

Gcogr. I-angc: 32" 10' bis 32" 20'

Von der gcsaramten Bodonflaclie dieses Viereekcs liegen

in der Scehiitie von 200 -.'!»)<» Meter 24-1 Frozent,

300 400 „ 73-1

400" -500 „ 2-75 „

nber 500 „ 0-05 „

Seehohc in Metern.

1 Toschcn, Basis des grossen Gasthaiises ucl>cn der Kii-chc an

der Strasse. (Kof. 65. 9. 9.) 236-9
. .

2. ^ Quelle ii,n der Strasse von diesctn Orte nach Mscno,

Weslahhang bei Kink. (Kof. 65. Bar.) .... 256^7 . .

\Y,-F-

74'.)

812



G.

7.

8.

9.

10.

U.
12.

13.

U.

15.

16.

17.

1'8;

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

I- 229

Seelii'ilio in Metern. W.-F.
'iVischeii, Kirchthurmknopf. (Kor. ()5. 9. 10.) 264'9 . . . 838

„ li5chster Pnnkt der Slrassc von dicscm Ortc nach ' ' '" '

'

Dauba. (Koi\ 65. Bar.) "fHtf-.- • 923
Scliona.u, oberste Ilauser iintorm Grosseii-TSorg. (Kof. 65. '" •''"'''''

9. 50.) 330-5
. . . 1046

lliichster Pnnkt dcs Weges von Danba nach Mscno , Ostlicli

\oii Wlkovv im SatM. (Kof. 65. Bar.) .... SKM . . . 1000
Hcrrcudorf, Ilauser am Plateau. (Kof. 65. 9. 49.) .... 308-4 ... 976
Eugerstein, Kuppe zwischen diesem Orte und dcni scliwar/cn

Kreuz, sudlicb von Dauba. (Kof. 65. liar.) . . 264-1 . . . 836
IXauba, bei der Rossprcsse, Briicke Uber den Bacli. (Kof.

65. Bar.) 233-;! ... 738
„ Strassc von Jiicr nach llabstcin niirdlich vom Tlialpunktc

bei Rodeland. (Kof. 65. Bar.) 352-8
. . . 1115

„ slidlich beini schwarzen Kreuz. (Kof. 65. Bar.) . . 255-9 . . . 809
„ Gasthaus zuni ITerrenliaus, im 1. Stocke. Mittel aus

5 Moss. (Kof. (;5. Bar.) 259-0 ... 820
„ Warrkirclie, Scliwello des noi'dlichon Tliores. (Kof.

65. 9. 47.) 265-0 ... 839
„ Pfarrkirche, Spitze des mittleren Giebeldachcs derselben

(Kof. 65. 9. 48.) . . . • 298-2 ... 943
„ Strasse von diesem Orte nach IIal)stcin im Thalpunkt

bei Rodeland. (Kof. 65. -Bar.) 322-8 . . . 1021
Alt-Perstein, Ruine. Scbcinbare Basis. (Call. 65. 24.) . . . 470-2 . , . 1487

„ Ruinc. Oberste Maucrkante, Mittel aus 6 Mes-

sungen. (Call. 65. 2 1.) 481-0 .. . 1522
hocbste Tliurnispitze. (Kof. 65. 9. 7.) ... 483-G . . . 1530

Battler Kapelle, Waldkuppo bei derselben. (Kof. 65. 9. 46.) 354-0 . . .1120
Wrchhaben, mittlcre Hiihe bei der Kapelle. (Kof. 65. 9. 45.) 325-6 . . . 1030

„ Knopf des Kapellcnthurmes. Mittel aus 3 Mes-
sungcn. (Call. 65. 340.) 345-7 . . . 1094

„ hochstes Ilaus am Bergc, unter Alt-Perstein. Basis.

(Call. 65. 519.) 402-0 . . . 1271
Kortschen, Waldrand sUdwestlich von diesem Orte. (Kof. 65.

9. 37.) .300-9 . . . 952
Rodeland, Basis der Hauser. (Kof. 65. 9. 42.) 321-2 . . . 1016
Neuhof, Basis des Ilauses. (Kor. 65. 9. 38.) 334-8 . . . 1059
Obcr-Eichbcrg, Basis des westlichen Hauses. (Kof. 65. 9. 21.) 341-7 . . . 1081
l^^ichberg, Anhiihe 120 Klafter s11d5stlich von Ober-Eichberg,

wcstl. von Dauba. (Oest. Triang.) 395-6 . . . 1251
Rodisch

, bei Diirehel unterstc Ilauser im Thale. (Kof. 65.

10. 11.) 324-2 . . . 1026
Khun, mittlere Hohe der Ilauser in der Niihc dor Kircho.

(Kof. 65. 9. 40.) 330-1 . . . 1044
Kirchthurmknopf. (Kof. 65. 9. 39.) 3660 . . . 1158

Maschwitz, oberer Waldrand westlich vou diesem Orte. (Kof.

65. 9. 41.) 388-3 . . . 1228
n Hftuser mitten im Orte am Krcnznngs]i;nikt dreier

Wegc. (^Kof. 65. 10. 5.) ........ 395-6 . . . 1251
„ Berg, Einsattlung zwischen den beiden ostlichen

Kuppen. (Call. 65. 509.) 390-6
. . . 1235

„ Berg, die zwcite ostliche Kuppe, Spitze. (Call.

G5. 508.) 465-9 . . . 1474
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35.

3fi.

37.

38.

.•59.

40.

41.

42.

4.-3.

44.

45.

4G.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

50.

57.

58.

59.

60.

Gl.

62.

63.

64.

65.

66.

G7.

68.

Scchiil

Sctlinor-Berg, bewaldclc Kuiipe. (Call. 65. .'522.) ....
Ncii-Kall<eii, ncuc iistliclie Kiipelloiisilulc. (Call. C5. 424.) .

Alt,-lviil]vcn, IlaiiR am Wcslendc. llasis. (Call. G5. 511.) . .

Kalkcn-Bcrg, Kii])i)C 760 Klaftcr siidwcstlicli von nirsclibcrR.

(OcsL Triang.)

Stcderoj ,
lialblicwadisciic Knppc. (Call. 65. 452.) ....

Biiiai, Nordostciide dcs Dorfcs an der Strasso nacii Daiiba.

Basis. (Call. 65. 335.)

„ Berg, liall)l)cwacliscnc Kuppc, Spit/.c. Mitlcl aiis 2 Mes-

suiigcn. (Call. 65. 338.)

ITorka, Dorf, nordostliohcs luiclistcs TIaus, Basis. (Call. 65. 502.)

Kortschcn, Kalvaiienbcfg, Einsattluiig zwiselien dicsom ntid

Sclincidcbcrg am Fabvwegc nacli Sirtscli. (Call.

65. 520.)

Dorf, grosser Baucrnliol' in der Miltc. i'.asis. (Cill.

65. 496.)

„ Berg, Kuppe 180 Klaftcr sCiddstlicli von Kortsclien.

(Oost. Triang)

Kaldenbcrg, ostliclie halld;ahle Kniipe. (Call. 65. 500.) . .

Aspenkamm, liable Felskuppe. (Call. 65. 197.)

Grosscr-Bcrg, Quelle unter dicsem iiii Tbale an der Slrassc.

(Kof. G5. Bar.)

„ westlicbc vorspringendc Felskuppe, Kante, (Call.

65. 498.)

Pesclikabcn, Jilgerbaus, Ecke des Schuppen?, Basis. (Call.

65. 1082)
Sa,elicy-Berg, wostl. von A. Perstcin. (Kof. 65. 9. 43.) . .

Gantcn-Berg, oberes Tbalendo am Fusse desselben. (Kof. 65.

Bar.)

„ unterc Terrasse am Wcgc naob Tosebcn. (Kof.

65. Bar.)

„
hocbster kahler I'unkt. (Kof. 65. 9. 12.) . .

Ratseli-Berg, Plateau sttdwestlich von Tciseben. (Kof. 65. 9. M.)

Nedoweska, unterc Ilauser. (Kof. 65. 9. 53.)

„ Berg. (Oest. Triang.)

Drasclicn, mittlcrc Hobo, obere Iliiuscr. (Kof. G5. 9. 52.) .

Obcr-Wlkow, am Wcgc nach Sclicdowitz, bci dem erstercn

Orte. (Kof. 65. Bar.)

Gross-Blatzcn, ostlicher Ziegclolcn im Tbale. Ilaus, Basis. (Call.

65. 556.)

„ Ilaus in der Mittc des Ortes, Basis. (Call. 65. 55/1.)

Klcin-Blatzcn, Meicrhof, scbcinbarc Basis. (Call. 65. 544.) .

PorXim, Basis des Kirchthurmcs. Mittel aus 3 Messungen. (Cidl.

65. 18.)

„ Kircbthurm, Spitze. Basis des Kreuzcs. (Call. 65. 18.)

„ Nacb Angabe der Oest. Triang

Sirtscli, nordwestlicbe Kapelle an dor Wcgtbcilung. P>asis. (Call.

65. 522.) •

„ Gastliaus zum griincn Baum. Scbcinbarc l!a-sis. (Call.

65. 305.) • . . . .

Tbein, im Tbale siidlicb bci Tbcin, clwa 15 Klafter von der

Trcnnung des Wcgcs nach llauska,. (Call. 65. 535.) .

Mcicrbof, sclieinbare Basis. (Call. 65. 457.) . . .

le in Meter

4760
344-4

309-1

372-7

380-'l

290-4

388-8

349-0

33-1-0

345-1

350-9

361
420-9

241-7

473-1

337-6

348-1

281-6

310-0

409-4

391-6

401-5

457-0

379-7

350-3

;!02-0

321-8

351-3

375-9

396-1

399-2

345-2

362-

1

321-4

349-4

W. F-

1506

1090
978

1179

1204

919

1230
1104

. 1057

. 1091

. 1110

. 1142

. 1331

. 768

. 1497

. 1068

. 1101

. 891

.
981

. 1295

. 1239

. 1270

. 1445

. 1201

. 1108

. 956

. 1018

. 1112

. 1189

. 1253

. 1263

. 1092

. 1145

. 1017

. 1105
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Sechohe in Meteri.. W.-F.

*)9. Lukeu, eiiist5ckiges steinernea Haus iu der Mitte des Dorfes.

Schcinbare Basis. (Call. 65. 302.) 3;S;)'5 . . . 1055
70. Taclui, Dorf, das uiiterste westliclie Haus, Gartenzami, Basis.

(Call. 65. 494.) .'il6-l . . . 1000
71. „ Berg, Kuppe 280 Klafter siidijstlich der ostliclisteii

llauscr von Taclia. (Oest. Triang.) 497-7 . . . 1574
72. Posel, Miihle, jety.t Jagerhaus, Basis. Mittel aus 2 Messungon.

(Call. 65. 4;!5.) 271-9 ... 860
7.'). Hirschberg, Eisciibaini-Slationsplatz, Schienen d. Bahn. (E. N.

d. B. N. B.) 268-1 ... 848
74. „ Knopf des Kirchtliurmcs. (Call. 65. 312.) . . . 3)5-7 . . . 999
75.

„ Ziegelei am nordustlichen Pusso des Kalkenbergcs,

Basis der Trockcnsclicuer. (Call. 65. 333.) . . 305-8 . . . 968
70.

„ Scldosstliurmknopf. Mittel aus 6 Messungen. (Call.

65. 310.), ebenso iiacli Augabe der Oest. Triang.) 317-2 . . . 1004
77. Klutsebkeii, bewaldeter Hugel ostlicb voin Grossteiehe. (Call.

65. 329.) 317-1 . . . 1003

43. Schloss Bosig und Weisswasser.

Geogr. Breite 50" 35' bis 50" 30'

Geogr. lAnge 32" 20' bis 32" 30'

Von der gesammtcn Bodenfiilclie dieses Viei-eckes liegen

in der Seebohe von 200—300
11

34-7

300—400 11
63-3

400—500 n 1-7

Uber 500 0-3

Seehobe in Metern. W.-F.

1. KubbrUcke, Hausgiebel. (Call. 65. 428.) 27

M

2. lleidemllbl, Basis des Jiigerbauses. (Call. 65. 427.) .... 275-7
3. Flcissel, .lagerbaus, von diesem sttdostlieb eiwa 200 Meter a,m

Marionweg. (Call. 65. 562.) 283-9
'i- „ BasaltbUgel stldlieb vom Jilgcrliause. (CiUl. 65. 561.) 294-9
5. Scliattenberg, Spit/e des Basaltkogels. Oberstc Kanto. Mittel

aus 2 Messungen. ((Jail. 65. 429.) .... 427-2
fi- Hi)sig, Eisenbabn-Stationsplatz, Schienen der Balm. (E. N. d.

B. N. B.) ."-15-6

7. Sehlossbosig, Dorf, Kirche, Basis. (Call. 65. 21.) 406-9
^-

„ Kirciitburmknopf. Mittel aus .". Messungon. (Call.

65. 21.) 430-8
9-

„ das oberste nordostl. Hans am Berge. (Call. 65. 22.) 455-1
iO. Grosser Bosig, Berg, das mittlere ITauiJttbor auf dem halben

Bergc. Basis. (Call. 65. 93.) 518-8
ll-

„ Knppe, 300 Klafter nordlicb von Uiiter-Bosig.

(Oest. Triang.) 603-3
'^-

„ Brustwelir der Plattform des hohen Thurmes.

(Kof. 65. 9. 8.) 637-6

857
872

898
933

1351

999

1288

. 1363

. 1440

. 1642

. 1908

. 2017



2P,2

Secliiiho ill Metcrii.

1.'). Grosser I'Osig, Sjiitzo dcr Pyramide am lii'iclisten 'i'liiirmo. (Kor.

05. 9. 8.) (J4()-9 .

14. „ Schlossruine. Nordliclic liasis an der Kirclio.

(Can. Gf). 2.) 5H;)'7 .

1,5. „ Schlossruine, obere Mauerkante dcs liolieii Tliiir-

mes. Mittel aus 30 Messungen. (Call. fin. 2.) G3.5-9 .

IG. „ Einsatteluiig z-wischen dieseiri und dem kleincn

l]()sig. Tiofster Pimkt. (Call. 65. 85.) . . . 48.'!-2
.

17. Kl. Bilsig Oder Neubcrg, Jiigerliaiis an dcniselben. Basis. (Call.

65. 481.) 387-.'! .

18. „ Felscnspitze an der Kuppc. (Call. G5. 84.) . . . 575- 1. .

19. Wobern, Torfstich dabei. Nordcnde. (Call. 65. 431.) ... 270;) .

20. „ Chauss6e am ersten ITauso. (Call. 65. 348.) . . . 279-9 .

21. Wocken, P]iscnbalin-Stationsi)latz, Schicnen der Bahn. (E. N. d.

B. N. B.) 276-1 .

22. „ Basis des Kirclitliurmes. (Call. 65. 346.) .... 28()-9 v'

23. „ Kirchtburmknopf, Mittel aus .3 Messmigoii. (Call.

05. 346.) 31:r6 .

24. Zdiar, Jagerliaus. Hehup])(>n. Basis. (Call. 05. 4(iO.) .... 285-4 .

25. „ Mitte des Dorfcs. Basis. (Call. 05. 299.) 322-9
.

20. „ Berg, Anliohc 225 Klafter nordostlich von Zdiar. (Oest.

Triang.) 333-5 .

27. Pankraz, Jagerliaus. Scbeinbarc Basis. (Call. 05. 80.) . . . 335-0 .

28. niinowiscbt, siidwestlich davon beiin .Tiigcrbaus „u Engelu".

Thor im Thiergarten. Tiefe der Scblucbt. (Call.

65. 291.) 298-2 .

29. „ Jagerhaus „u Eugclu". Basis. (Call. G5. 444.) . 309-3 .

30. „ an der Chausseo nord5stlich davon. Tiefe vor der

Brilcke. (Call. 65. 202.) 324-5 .

31. „ Kreuz in der Mitte des Dorfcs. Basis. (Call. 05.

292.) 331-3 .

32. Wcissvvasser, Thai. Am Teiche oboriialb der Papiormublc bci

der Aiisiistung dcs Weges zum vi'cissen Kreuz.

(Call. 65. 409.) 229-2 .

33. „ Eisenbahn-Stationsplatz, Scliicnen der Bahn. (E.

N. d. B. N. B.) 243-7 .

34. „ Chauss^e v. hier nach Hrdlofez, nachst der Wald-

W.-F.

2027

1865

2012

1527

I 225

1820

857
880

874

895

980
90.3

1022

1055
1061

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ccke beim Jilgerliaus Ilola. Oberflache. (Call. 6r

373.)

Thurmknopf der Pfarrkirche. (Call. 05. 5.) . .

Thurmknopf der Augustinerkirchc, Mittel aus 7

Messungen. (Call. 65. 4.)

sUdlich Alkoholfabrik im Tliale. Siidosteckc. Ba-
sis. Mittel aus 2 Messungen. (Call. 65, 62.) . 249
Scbloss. Scheinbare Basis. (Call. 65. 7.) . . .

Schloss. Nordwestecke. Fcnster der metcorologi-

schen Station im 2. Stock. Mittel aus 3 Messun-
gen. (Call. 65. 7.)

Schlossthurmknopf. Mittel aus 4 Messungen.
(Call. 65. 6.)

Thurm des k. k. Bczirksamtsgebiiudes. Thurm-
knopf. Mittel aus 3 Messungen, (Call. 65. 3. .

290-4 .

319-6 .

333-1 .

944

979

1027

1048

725

771

919

1011

1 054

249-5 . . . 790
284-1 . . 899

294-7 . . . 932

322 4 . . 1020

331-4 . . . 1045
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42. Weisswa.sscr

43.
n

44.
1)

4 5.
V

40.

48. Riola

4!».

50.

52.

5.3.

54.

50.

57.

58.

5!),

GO.

01.

02.

G3.

04.

05.

GO.

67.

Ikrg,

(Cost.

Waziicka,

Nciidorf,

323-2

332-8

254-9

205-3

274-4

387-3

288-3

303-9

307-0

290-4

i-n\

Scchohc in Mctern.

Gastliof „znm schwarzcn Adler", Nordostockc des

Marklidatzes. ((Jail. ()5. 356.) 289-0

siidli(tli (hivou Kapcllonsiiule siidwestlicli am Wege
iiach Bfezinka. Basis. (Call. 65. 43.) .... 3033
Kalvaricnberg, das mittlere Holzkreuz. Sclieiiibare

Bivsis. Mittel aus 2 Messungeii. (Call. 65. 40.) 305-8

nordostlicher Basaltbruc.li am Wcgc iiacli dom
Pctrovsky Wald. (Call. 05. (178.) 292-9

Niirdliclicr Basaltbnicli am Waldrandc. Obcrster

Kand. ((]all. 05. 49.) 318-7

An der Chaussee von diesem Ortc nacli Ilirscli-

berg. Ausastnng der St.rassc nacb S(;hloss liosig.

(Call. 65. 446.) 330-3

Kui)))c 480 Klaftcr nordlicb von Weisswasser.

Triang.) 341-9

Kapellensaulc stidlich davon. Schcinbarc Basis. (Call.

05. 17.)

nordwosUicb davon am Wcgc nach Ncuscliiinke, Ka-
pellensaulc. (Call. 05. 201.)

llaus in dor Mitte des Ortcs Nro. 15. SUdosteckc.

Basis. (Call. 65. 15.)

„ Teichabfluss. Dammkante. (Call. 05. 14 ) ....
„ Haus Nro. 50. Scheiubare Basis. (Call. 65. 173.) .

„ Basis der Glockenkapelle in der Mitte der Ostseite

(Call. 05. 172.) 276-8
Neuscbiinkc, Dorf, Platz vor dem Jiigerhausc. (Call. 65. 190.) 296-3
Basaltliilgel, ostlich vom Schlossc Biisig, am Wegc nach Neu-

schilnkc. Mittel aus 2 Messungen. (Call. 05. 440.)
Lissaj-Berg, Chauss6ebrUcke stidlich von dcmsclben und vom

Dorrholz. (Call. 05. 100.)

„ Kuppc 600 Klafter nordostlich der nordlichsten

Ililuser von Neudorf. (Oost. Triajig.) ....
In der Balz, im Sattcl von Neuschilnke auf der Wassorscheide.

(Call. G5. 192.)

Im Marienwege, Wegtheilung, in der Balz. (Call. 65. 180.) .

„ in der Sauerwiese auf der BrUckc. (Call. 65.

170.) 295-4

„ im Dorrholz auf dor Wasserscheide. (Call.

65. 180.) 312-2
Eier'brunii, Briicke am Marienwege sudwcstlich davon. Graben-

sohlc. (Call. 05. 164.) 292-6
•lesowcy, llaus in der Mitte des Ortcs am sUdliclicn Thalrandc.

Gartenzaun. Nordwesteck. Basis. (Call. 05. 221.) . . 328-4

„ Basis der WiudmUhle. (Call. 05. 226.) 343-1

„ Berg, Kuppe 800 Klaftcr sUdOstlich von llUhnerwasser.

(Oest. Triang.) 399-4
Dijrrholz, Jiigerhaus bei Neudorf. Scheiubare Basis. (Call. 05.

385.) 311-2

W.-F.

916

959

968

926

1008

1045

1082

J 023

1055

806
839
867

875
938

1225

912

1151

971

919

935

988

926

1039
1085

1263

985
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44. Munchengratz.

Geogr. Breite: 50" ;55' bis 50" 30'

Geogr. Lange: 32" 30' bis 32" 40'

Von der gesamiiifen Bodenfliichc dieses Viercd<es licgen

in der SechOlie von 200—300 Meter 69-8 Frocenf,,

300—400 „ 30-0 „

Uber4()0 „ 0-2 „

Secbohe in Meteni, W.-F.

Ober-Gruppey, Kapellensiiule im Dorfe. Basis. (Call. fi5. 1028.)

Nieder-Gruppey, ostlic-hcs Sl:einkreuz zwischen zwei grossen

u. sebr altcn Akazionbaumeii. (Call. G5. 4G7.)

Jilgorhaus. Scheinbare Basis. Miltol aiis 2 Mes-

sungen. (Call. 65. 219.)

Horka-Berg, Waldrand an demselben, ostli(;h von Ober-Gruppey.

(Call. 65. 224.)

Ober-Eokytey, grosses Ilaus mit Giebel in der Mitte des Ortes.

Basis. (Call. G5. 470.)

„ nordostliche weisse Steinsiiule. Basis. ((]all. 65.

469.)

Nieder-Kokytey, einstockiges Haus mit, Giebel, am ostHchcn

Thalgcbiinge. Scheinbare Basis. (Call. 65. 471.)

Hradesov, Berg, vvestlicb davon im Marienwege. Kreuzung rait

dem Brandwege. (Call. 65. 120.) ....
„ Jiigerliaus sUdostlich unter demselben. Schein-

bare Basis. (Call. 65. 64.)

„ Kuppe 920 Klafter sttdwestlich von Nieder-

Gnippey. (Oest. Triang.)

Beim grUnen Lustliaus. Nordseito. 8 Fuss vom iiussern Rande

entferut. (Call. 65. 258.)

Marienweg im Tbicrgarten. "VVegkreuzung unweit dem langen

Grabou am Rilcken. (Call. 65. 250.)

Im weissen Sand, am Marienweg. Krcn/weg vor dem Tliier-

garton. (Call. 65. 246.)

Beim weissen Krcuz. TTegcrhaus. Basis. (Call. 65. 1022.) . .

ScliubertmUhle, Jiigerliaus bei dorselben. Basis. Mittcl aus 2

Messuugcn. (Call. 65. 366.)

Cihadky, Ilaus in der Mitte. Basis. (Call. 65. 1212.) . . .

Klcin-Ptj^rov, wcstliches Haus. Basis. (Call. 65. 959.) . . .

Gross-Ptyrov, grosses einstockiges Ilaus. Basis. (Call. 65. 1211.)

Maikovic ,
Wald- und Tbiergartonecke sUdlich davon. Basis.

(Call. 65. 1240.)

„
Thiergartcn. Ilogcrhaus. Basis. (Call. 65. 1208.) .

IlaSkov, Basis des Meierhofes. (Call. (;5. 1241.)

Lhotic, Meiorbof. Basis. (Call. 65. 1225.)

llorka. Berg, Anliiibe 860 Klafter sUdostlich von Munchengratz.

(Oest. Triang.) . . . . ,

Maricn-Ruhe, nugel westlich von Miotic. ((!all. 65. 1243.) .

Pi<estavlk, Basis des Meierbofes. (Call. 65. 926.)

Munchengratz, IserbrUcke. Wasscrspicgel. (Call. 65. 958.) . .

288-8

3 1 I
-4

295-8

391-4

320-2

339-9

300-3

310-2

350-7

400-0

278-8

267-6

279-3

266-3

2'10-9

233-0

225-1

231-4

248-3

2763
229-4

259-5

310-7

301-2

245-3

215-2

914

985

936

1238

1013

1075

950

982

1110

1265

882

847

884
843

762

737
712

732

785
874
725

821

983
953

776
681
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Sccliohe ill Meterii.

27. Mlincliengratz, IserbrUcke, Fahrbalm, Miltc. (Call. O."") 958.) . 2L>l-9

28. „
I'liseiibalni-Statioiis-debaiulo. Sclicinbare "liasis.

MiUcl aus 2 McssniiKCii. (Call. Of). 840.) . . 2;S1/1

29. „ Bcgrabnlsskiicbe, liasis dos Thunncs. (Call 05.

925.) 241-3

30 „ Schlosstbnrm. Scboinbaro Basis. (Call. (').''>. 279.) 242-,'5

31. „ ScblosslJiuniiknoi)f. Miliel aus 8 Mc^ssuiigen.

(Call. Gf). 279. cbenso laut Oest. Triaiig.) . 279-4

32. Iser, Wasscrspicgcl an der Einmiinduiig dcr kloiueii Iscr. ((!all.

«5. i;il8.) . . . . • 210 5

258-8

244-5

245-1

254-5

304-5

240-3

33. llaber, Haus, seheinbarc Basis. (Call. 05. 1210.).

34. Klostcr, altos Scbloss. Basis. (Call. (,5. 9.30.) . . .

35. „ Briiuhaus, [loclischlott, Basis. (Call. ()5.) . .

36. „ Meicrbof, NordwcstcK^ko. Basis. (Call. 05. 9li2.)

37. „ Obstdi'irrhaus an der Strasse, niinllicb davon. Basis.

(Call. 65. 1012.) 269-8

38. „ Kirchthnrmknopf. (Call. 65. 261.) 2749
39. Weissteim, Jiigerlums siidwesllicli davon. Nordostecke. Basis.

(Call. 65. 1016.) 247-2

40. Clirislianbof, Moicrbof in Obor-Bukovina. Siidosleckc. Dacb-

sanm. (Call. 65. 259.)

41. IJntCf-Bukovina, sUdlicbos Haus ini Tbalo. Miible. Basis. (Call.

65. 1008.) .... -

42. „ ostlicber Rand des kloiiicn Tsorbacli-Tlialos,

Vorsprung am t'abrwcgc. Nordlieb von diesein

Ortc. (Call. 65. 1006.) 278-5

43. Jivina , Dorf, westlicbe Soite. Gartenmauer. Basis. (Call.

65. 674.) 308-8

44. Moliclnic. Von diesein Orte nordwestlich etwa 1200 Meter,

Isorfluss, Wasscrspiegel. (Call. 65. 996.) . . . 220-0

46. „ Kirclithui-m, Knopfmittc. (Call. 65. 997.) . . 253-8

46. „ Meierhoi; scbeinbare Basis. (Call. 65. 976.) . . 280-6

47. „ cisernes Kreuz , westnordwestlicli davon an der

Wegtlieilung nacli Neveklovic und Jivina. (Call.

65. 999.) 315'4

48. Mukai-ov, BrUcke Ubcr die kleine Iser an der Vcreinigung dci'

Biiche. Brlickenoberflilcbe. (Call. 65. 672.) . . 240-4

49. „ das tiofsto siidiistlicbe Hans, Basis. (Call. 65. 670.) 271-2

50.
„ Kirche, Thilrmchen, Knopfmittc. Mittol aus 2 Mes-

sungen. (Call. 65. 666.)

51. Neveklovic, cinstijckiges Wirtbsbaus an der Strassc , Basis.

(Call. 65. 1512.)

52. Podbora, Dorf, sudlicbes Haus an der Strasse. Basis. (Call.

65. 969.) 237-5

53. Drabotic, einstockiges Haus in der Mitte des Dorfes. Basis.

(Call. 65. 978.) 293-0

54. Koeiiovie, Kircbtburm, scbeinbare Basis. (Call. 65. 975.) . 299-6

55. Meicena-Berg, Basis des Ilolzkreuzes an demselbcu. (Call.

65. 1005.) 3096
56. Sovenic, Borf, Westende. Gartenzaun. Basis. (Call. 65. 981.) 279-3
57. I'odol , die sUdlic-bstcn lliiusor. Basis. ((Jail. 65. 877.) . . 329-7
58. „ Berg, Anbohe 310" nordwestl. von Podol. (Oest. Triang.) 351-4

318-6

333-

W.-F.

702

731

763
767

884

666
819
773

746

805

854
869

782

964

760

881

977

696
803

887

998

760
858

1008

1055

751

927

948

980

884
1043
1112
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Sooliolio in Metorn. W.-F.

5^^ Zilsacla, Euirie am Eando dor stcilen Lelme gegeii die Iser Lei
.

Sychrov. Basis. (Call. 65. 1000.) .",',:',. '^"''.:"
., ,'266-4: . .

60. Neusitz, Mcierliof, ostliclie Fronte. Basis. (Call.' 65. '932.) 2.59-0 . .

61. Hoskovic, Dorf, Hans am I'latzc. Schcinbarc Basis. (Call.

65. 929.) 240-7 . .

84;)

820

761

45. Muzsky und Vysker.

Gcogr. Breite: 50" 35' bis 50" 30'

Geogr. Lange: 32" 40' bis 32" 50'

Von der gesammten Bodenflficlie dieses Viereekos licgeu

in der Seeliolie von 200- -300 Meter (Wl Prozont,

300—400 „ 30-9

400—500 „ 0-9.8

tiber 500 O'Or"

SeehoUe in Motern. W.-l''

1. Koryto, Dorf, Haus am Nordonde an der Gabelung der beiden

Schlucbten. (Call. 65. 988.)

2. Loukovec, Meierhof, Basis. ((!all. 65. 879.)

3. „
Kirclithurraspitze. Mittol aus 2 Mcssungen. (Call.

65. 878.)

4. Swijan, Eisenbahnbriicke ilber die Iser, linker Landpfeiler, Kante.

(Call. 65. 887.)

5. „ SchlosslMrmchen. Sclieinbare Basis. (Call. 65. 885.)

6. „ Jiigerhaus sudwestlich davon. Scheinbare Basis. (Call.

65! 890.) : •

7. „ SchlossthUrmcheri. Knopfmitte. (Call. 65. 885.) . .

8. Pfisovic, Meierhof, Basis. (Call. 65. 899.)

9. Pfepof, Kirche, Daehsaum, (Call. 65. 894.)

10. Nadvojovic, Schiittboden d. Mcierhofes. Basis. (Call. 65. 914.)

11. Podhaj, ostliclics Haus an der Strasse, Basis. ((!all. 65.1336.)

12. Mokr^i, Haus, Basis. (Call. 65. 897.)

1.5. Poliof, Dorf, mit ScbiofergedeektesHaus. Basis, (('all. 65. 852.

j

14. Loukov, Basis des Kirehtburmos. (Call. 65.883.) . .

15. „
Kirobthurm, Knopfmille, Mittc aus 3 Messungen.

(Call. 65. 883.)

16. Hradee, Dorf, Haus in der Mittc des Ortes. Basis. (Call. 65. 990.)

17. Dafeiiic, Meierhof, Basis. (Call. 65.- 884.) . . . . ;

18. Bfezina, hOlzerner Thurm. Scheinbare Basis. Mittel aus 2 Mes-

sungen. ((!all. 65. 953.)

19. „ hijlzerner Thurm, Knopfmitte. Mittel aus 2 Mess.

(Call. 65. 953.)

20. Bauda, Chaluppe, Basis. (Call. 65. 992.)

21. Kufovodic, Meierhof, Nordwestecke. Basis. (Call. 65. 995.)

22. Doubrav , Dorf, Haus an der Chaussee. Basis. Mittel aus

2 Messungen. (Call. 65. 888.) .......

243-2

269-0

302-6

237-5

257-6

269-3

303-4

252-4

254-0

244-6

256-5

242-5

370-0

246-0

282-0

263-3

241-3

241-5

. 770
. 851

. 958

.
i

'

I i

. 751
. 815

. 852

. 960

. 799
... 808

. 774

. 812

. 767

. 1171

. 778

. 892

. 833

k! 768

. 764

271-4 . . . 859
238-0 . . . 753

255-2.. .

251-0 . .

. 808

. 794
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SeehOhe in Metern.

. . 281 -8 . .

254-8

271-9

23. Olesnic, Haus, siidostl. Seite, Basis. (Call. 65. 1424.) . .

24. Zclirov, Dorf, Hans am sildl. Eiule an der Strassc. Basis.

(Call. (i5. 845.)

25. Zclirovor Bacli, an dcr Zehrovcr Bach Tliallclme
,

gogeiiUber

dcr Kapelle von. Vysko? untcr einem Sandstein-

1 bnicli ctwa 12 Klaftcr ober dcni Falirwogc.

(Call. 65. 1520.)

26. Skokov, miltlcrc Holic dcs Ortcs 248
27. „ davon ostlicli JMSlile, am Zebro-vcr Bach. Basis.: (Qafl. . ,

65.814.) .:,i„,,, ,.,.,, , ,,.1 ,.,i,
.',„!. ,,24§;9

3§, Miii^sky, Set. Ncpomuk-Sftulc , siidlich davon am Thalrandc.

. ,1 Scheinbarc Basis. (Call. 65. 874.) 'M)O.H

29. „ Dorf, Ilaus in dor Mittc des Ortes, 'I'lionvcg, Basis.

(Call. 6.5. 826.) . .
,

. ;i88-7

30. „ F'elsen am nordwcstlichea Plateauraudc des Bcrgcs,

sudlicb von Volsina, Tiordiistlich von Dneboch. ((Call.-}

65. 924.) .,

31. „

32. VolSina,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

4'J.

50.

51.

52.

53.

54.

Klai'tci- nordostlicli von Mnzsky.

Schcinl)are Basis. ((]all.

)

56.

65. 924.) :. .

Berg, Kuppc 250
(Ocst. Triang.) ....
Dorf, Haus in der Mittc.

65. 994.) :. :,,':.,::••. • • • .... • .

Dneboch, ,,1'roU hadu". Basjis des Hauscs. (Call. 65. 124

„ Nordende, Gartenzaun, Basis. (Call. 65. 945.)

Zasadka, Ulockcnsilulc im Doric, Knopiijiitto. (Call. 65. 824.)

Valcsdv , Meierhof, cinstockigcs Wohngebaijd.0. ^scheinbarc

Basis. ((]all. 65. 827.) . ...... . . . .

„ Buinc, 'riiurm, mittlcrc Basis. (Call. 65. 823.) ^

Branzez, Hans im Thalo, Basis. (Call. 65. 866.) . . , .

Bosefi, sildwcBtlichcs Hans an der Strassc nach Lhota. Basis.

(Call. 65. 821,) ...
„ Basis des Kirchthurmes. (Call. 65. 65.)

„ Kirchthnrmspitzc. Mittel aus 3 Mess. (Call. 65. 65.)

Neudorf, Jagerliaus im Thale. Basis. (Call' 65. 867.) . .

Srbsko , das wcstlichc Haus, ]3asis. (Call. 65. 1600.) . .

Miota rytirov^, oinstockiges Hans, Siidostscite, Basis, (('all.

65. 1545.)

Semin, Basis des Meiorhofos. (Call. 65. 859.) . . . . .

Lai!;an, neuer Meierhof, scheinbare Basis. (Call. 65. 857.) .

Kfekovic, Dorf, Haus am westl. Ende. Basis, (Call. 65. 1440.)

Stadlo, Hans, Basis. (Call. 65. 856.)

rod-Vj'skef, Middo, Basis. (Call. 65. 1522.)

Vyskef, Dorf, das obersti; niirdl. Hans am Berge. Basis.

(Call. 65. 834.)
,

. . .

„ Dorf, Kirchthurm, Knopfmitte. (CaM. 65. 921.) .

„ St. Anna-Kapelle bei diesem Orte, westliche Seite

eine halbe Klafter yon der Maner , Basis mit der

Thiirscbwellc glcich. (Call. 65. 1416.) . . . .

Sermova, Hans in der Mitte dcs Ortcs, Basis. (Call. 65.1423.)
Za Huron, Hans nm Siidoslinidc. Rclicinban; Basis. (Call,

65. 853.) •

im Fiissc der Fclsen des Schlosscs. (Kof. 65. Bar.)

Schloss , steincrnc Bnistwchr dor Schlossbri'icke.

(Kof. 65. Bar.)

Gross-Skal, ai

4,00 '1

ICl-O

272-8

239-5

260-3

324-0

290-9

;i22-6

330-9

266-4

283-8

306-4

259-5

273-5

339-2

.i28'.'-)

.!74-9

360-5

382-1

241-8

381-6

407-7

465-3

370-4

358-9

304-9

352-3

W.-F.

892

806

860
786

778

1137

1229

1267

14 66

863
758

824
1025

920
1021

1047

843
898
969

821

865

1073
1039

1186
1141
1209
765

1 207

1 290

1472

1171

Il36

965

1115
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SeehOhe in Metern.

1 . .393-

'126-

57. (rross-Skal. Schlossthurm, Giebelspitze. (Call. 65. 1351a.) .

58. Mladostov, Glockoiithnrmchcn, selicinli. Basis. (Call. (i5. 1422.)

59. Radcc, Kapellen-Saulc auf dur il(>lio von Radcc , scheinbarc

Basis. (Call. 6.5. 1433.) 418-5

60. Vrchy, Gabelung dor Thillor zwischcn Vnby imd Raiidny.

(Call. 65. 1519.) 275-5

61. „ Ilaus am obcren Endc des Tlialcs , dancben cine

Quelle. (Koh 65. Bar.) 297-3

62. „ biichster Punkt des Wegcs von dicscni Ortc nach

Tnrnan, bei der Donksiiule am Krcuznnffspnnkt von

4 Wcgen. (Kof. 65. Bar.) 32 M)
63. „ obcrstcs Ilaus imThiergai't.on am Plateau. (Koi-. 65. Bar.) 367-1

64. Waldstein-SchlOsschen Terassc, Kante. (Call. 65. 1322.) . 3.S8-5

65. Pclesan, Dorf. Oestliches Haus, am oberon Wcge vom Wald-

steinscldossel. Basis. (Call. 65. 1341.) .... 30fi-9

66. Karlovic, Dorf, Haus in der Mitte, Basis. (Call. 65. 1,352.) 313-5

67. Bukovina, Ilauser amoberen Beginno des Thalcs. (Kof. 65. Bar.) 3 10-4

68. „ Strasse von diesem Orte nach Vrcby am Plateau.

(Kof. 65. Bar.) 380-4

69. „ Strasse von diesem Ortc nacli Vrchy am stcinerncn

Wegzeiger, wo sich der Weg nach Waldsteinschloss

abzweigt. (Kof. 65. Bar.) 4036
70. Hofensko, Meierhof, scheinbarc Basis, ((^all. 65. 1.311.) . . 261-0

71. ^
liochster Punkt der Strasse von Turnau nach Bad

Wartenberg. (Kof. 65. Bar.) 2817
72. Wartenberg, Badeort, tiefster Punkt nnter der Briickc. (Kof.

65. Bar.) '^505

73. „ Strasse nach diesem Ortc am Waldstcin - Meierhol.

(Kof. 65. Bar.) 25(i-0

74. ,
untcrcs Wohnhaus. (Kof. 65. Bar.) .... 268-9

75. „ Badcanstalt, nordliches Gcbaudc, Basis. (Call. 65.

1343.) 269-0

76. „ Gasthof. (Kof. 65. Bar.) 27()'8

77. „ Strasse von diesem Oite nacli Gross-Skal bei den

Felsen. (Kof. 65. Bar.) 2H4-1

W.-F.

1244
1349

1324

871

941

1016

1 162

1229

971

1087
1077

1204

1277
835

901

793

810
851

851

857

899

46. Hochpetsch und Liebhausen.

Geogr. Breite 50" 30' bis 50" 25'

Geogr. Lilngc 31" 20' bis 31" 30'

Von der gcsammten Bodenflacjhc dieses Vierec^kes liegen

in der Seehiihe von 200 300 Meter 54-3 Prozcnt,

300—400 „ 37-3 „

400—500 „ 7-5

Uber 500 „ 0-9

1. Stranitz, ostliche iiiilerste Ilauser, Basis. (Kri. 61

2. „ Kircbthurmknopf. (Kri. 64. 28. 17.) . .

3. Saidschitz, ostliche Ilauser, Basis. (Kri. 64. 28. 27.)

Seebf'ibe in M(!tern.

iS. 18.) 217-;; .

240 8

231-4

4. Kollosoruk, ostliche Ililuscr an der Strasse. (Kri. 64. 28. 15.) 2229

W.-F.

688
761

732
705
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SeehOhe in Metern,

. . 229-9 .

. . 223-7 .

3110

11.

12.

13.

U.

15.

16.

17.

18.

1!).

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2(5.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44

Sedlitz, Mittc des Ortsplatzes. (Kri. 64. 28. 16.) . . . .

Luschite, westliche Uiiuser, Basis. (Kri. 64. 28. 12.) . .

„ Anfang dos Plateaus, siidobtl. v. Orte. (Kri. 64. 28. 47.)

Johamicsbei'g. kahlc, Kuppc dcs Uiickcns westlidi v. Dobschitz.

(Kri. 64. 28. 46.)

Dobschitz, Basis dcr iiordlichen lliiusor am Platzc. (Kri. 64.

28. 13.) 365-4

Dobschberg, Kuppe ;!()() Klafter nordostlich von Dobschitz.

(Oost. Tria,iig.) 518-7

Schichhof, nordwcstlich(^ ililusor, Basis. (Kri. 64. 24. 12.) . 366-4

Kramitz, Scldoss ii. Moierhofsgebaiulc, Siidsoite (Kri. 64. .30. 6.) 364-9

Skirschin, iiurdliclio Ilausor, Basis dcs Schiittkastcns. (Kri.

64. 28. 38.) 3.'!l-8

Kosel, Strassc bci deu niiuscrn bei dcr Kirclic. (Kri. 64.

28. 42.) 359-1

„ Kirchtliiiniiknopr. Mittcl aiis 2 Mess. (Kri. 64. 28. 39.) 381-7

-Dlouby-Bcrg, Sattol zwisclicu dicscm und dem nikdl. Ruckeii

obcrhalb dcr "WindmUhlc. (Kri. 64. 28. 49.) . . 440-7

„ Kuppc 340 Klafter siidwcstlich von Jablonitz.

(Oest. Triaiig.) -177 9

llor^enz, Mittc dos Ortos. (Kri. 64. 22. 31.) :i87-8

Berg, Kuppe. (Kri. 64. 22. 34.) .180-7

Wschccldab, Mittc des Ortcs. (Kri. (;4. 22. 30.) .... 323-5

Synutz, Boden bei der Kapcll(!. (Kri. 64. :!0. 25.) . . . 360-4

Schwetz, Basis dcs Kircldciiis am Friedliofc. (Kri, 64. 30. 27.) .)22-8

lloclipctscb, Basis dcr Kirclic. (Kri. 64. 28. II.) .... 282 C.

„ Kirclic, 'J'liuniispitzc. (Oost. Triaiig.) .... .'!0H-2

Uiclauscbbcrg, Mittc des langou Riickcns. (Kri. 64. 28. .'JO.) 410-3

Hicloscliitz, Basis dcs Scblosscs. (Kri. 64. 24. 13.) . . . 315-5

„ sudlicho Iliiuscr, Basis. (Kri. 64. 28. 29.) . . 327-6

Wodolit/,, Mcicrhof'sgcbiuulc, cistlicbc Basis. (Kri. 64 ;!1. 15.) 286-8

Scliiistcrbci-g, iiochstt; Kuppc , Avcstuordwcstlich vou Milkiy.

(Kri. 64. 30, 30) ;i60-3

Miliay, Ortsiiokc, iiordliclic iliiuscr. (Kri. 61. ;!1. M.) . . 344-3

MilJaycr-Bcrg, Kuppe ,'!20 Klafter uordostlicb v. Milkiy.' (Oest.

Tria-iig.) 504.0

rotsclicra,(l, Ortsliobc. (Kri. 64. .'il. 12.) 2188

„ KiKipf dcs Kirclitburiucs. (Kri. 64. .'51. 11.) . . 237-1

/'cllberg, biu'iislc Kujipo dcs litickciis vou West uacli Ost, nord-

vvcstlich von llradck. (Kri. 64. 31. 37.) .... 308-6

Miiiiclibof, Mittc dcs Ortswegcs. (Kri. 64. 30. 1(5.) . . .
321-9

Charwatz, Mitto des Ortcs. Strassc. (Kri. 64. 30. 14.) . .
286-2

Charwatzcr Bergcln, iiiittlcrc Kiip|)c. (Kri. 64. 22. 51.) . . 369-8

Licbhauscn, iiOnlliclic Uiiiiscrrcihc am I'kitzc, Mittc. (Kri.

64. 22. 65.) 302-7

„ alto Miilile bei dicscm Orte, Basis. (Kri. 64. ,-50. 1 2.) 282-4

„ Purdct der Strasse von bier nach Kosel im Sattcl,

nordwcstiicb vom llofenzerberg. (Kri. 64. 22. ,')5.) 392-7

.lablonitz, Orlsliohc. (Kri. 64. 22. 32.) 363-6

Mcronitz, lin.sis der Kirchc. (Kri. 64. 28. 44.) Mittcl aus

2 Messungou 401-.'!

Kirchthurmknopf. (Kri. 64. 30. 10.) . . . . . 422-0

„ siidostlicbe obcrc llauser. (Kri. 64. .'SO. 9.) . . 474-2

W.-F.

727
708

1065

984

1156

1641

1160
1154

1049

1136
1208

1394

1512

1225

1521

1024
1140
1021

894

975
1298

998

I0.'i6

907

1140
1089

1594

692

750

977

1018
905

I 170

958

893

1242

I I 50

1270
1335
1 500
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47. Trebnitz.

Gcogr. Breite 50" 30' bis 50" 25'

Geogr. Langc 3l« 30' bis 31" 40'

Von dcr gesammtcn TJodcnflachc dicsus Vicrcclios liegeti

in dcr Sechohc von 100— 200 Meter 3'0 r recent,

200—300 11
51-8

)7

300—400 n
26-1

»

400—500 n
12-1

n

500—GOO »
6-1

n

600—700 0-8
n

iibcr 700
11

0-1
V

SeehOhe in Mctern. W.-F.

30. 11.) . ,

"Wostreyberg im

19.)

dcs Granatcn-

1. Lahovic, Bodcn am Dorfplatz. (Kri. 64. 22. 29.) ....
2. Liskeberg, Fuss desselben aiis der Abdachung aufsteigend. (Kri.

64. 22. 67.)

3. „ Kuppc nordwcstlich von Ivahovic. (Kri. 64. 22. 15.)

4. Rissut, Spitzc dcs Thurrndaches. (Kri. 64. 22. 27.) . . •

5. Schoppcnthal, mittlerc Hohe. (Kri. 64. 22. 25.) ....
6. Hradislicbcrg, Nordostende des Rilcl<cns. (Kri. 64. 22. 14.) .

7. Leskay, Mittc des Ortes. (Kri. 64. 23. 9.)

8. Rothaujczd, unterc llauscr, IJasis. (Kri. 64.

9. Wostreyberg, Sattelpunkt nordOstlich vom
Schlage. (Kri. 64. 23. 15.)

10. „ Kuppe, Mittc. (Kri. 64. 21.

11. Drzcfze, Ortshohc. (Kri. 64. 23. 7.) . . . .

12. Skalitz, siidwestliclie Uauser an der Thalsoldc

baches. (Kri. 64. 23. 8.)

13. Langeberg, Westkuppe. (Kri. 64. 21. 17.)

14. Rutschcbcrg, Kui)pe wcstlich von Krasnay. (Kri. 64. 21. 7.'!.)

15. Diakowa, Rurgruino, sUdl. von Mefklcs, oberstc Mauerkante.

(Call. Bcitr.)

16. Watislaw, Dorf, StrassenbrUcke. (Call. Bcitr.)

17. Skalkcn, Mcicrhofsgcbiiiide an dcr Strasse. (Kri. 64. 21. 66.)

18. Jesscrkenbcrg, bewaldctc nordliche Kuppe.

19. Kostial, Basi9 der nordwestlichen Hauscr.

20.
"

„ Berg, Basis der Rnino auf der

(Kri. 64. 1. 6.)

21. Teplai, am Wcge bei dcr Scbniiedc. (Kri. 64. 21. 81.) . .

22. Werschctin, Berg, Kuppe 530 Klafter sttdwcstlich von Teplai.

(Oest. Triang.)

23. „ Punkt dcr "Wasscrscheidc wcstlich von diesem Ortc,

ostlich von Netluk. (Kri. 64. 21. 82.) . . .

24. Woborzitz, Weg im Ortc bcim Glockenthtlrmclicn. (Kri. (M.

21. 78.)

25. Krasnay, Basis der nordOstlichen llauscr. (Kri. 64. 21. 68.) .

26. Netluk, Schlossgebaudc. (Kri. 61. 21. 69.)

27. „ Basis dcr niirdlichcn Uauser. (Kri. 64. 21. 70.) . .

28. Chrastian, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 21. 47.) ....
29. Ploschcn, mittlere Ortshohc. (Kri. 64. 22. 20.) ....

(Kri. 64. 20. 54.)

(Kri. 64. 21. 57.)

niVrdlichcn Kuppc.

355-8

270-2

528-8

438-9

331-3

537-6

404.4
505-4

652-9

714-7

557-9

479-8

631-0

470-8

550-2

278-8

301-2

181-9

293-3

489-4

251-2

427-0

290-7

:!17-2

343-8

312-2

362-9

345-7

427-2

1126

855

1673
1389

1048
1701

1279

1599

2066
2261

1765

1518

2006
1490

1741

882
953
1525
928

1 548

795

1351

920

I 001

1087
988

I M8
1093
1352



I. 2^1

30.

31.

•>2.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

4 2.

43.

44.

45.

4 7.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

50.

00.

«il.

62.

63.

64.

Seehi)

Ploscliiiei'l>erg, liiJclister Punkt. (Kri. 04. 22. 19.) . . . .

Skt.-JoliaiHikirclie, Basis, iiordlicli voii Trzcniscliitz. (Kri. G4.

21. 46.)

„ nordlich vou Trzoinsdiilz, KircliUnu'inliiiopf.

(Kri. 64. 21. 45.) Mittcl aus 2 Mess.

Trzemscliilz, mittlorc OrteliOlio. (Kri. 64. 21. 44.) ....
(Iraiiatcii-Wir'llisluius, Hrlicke l)ei demselben. (Kri. 64. 22. 24.)

Tril)li(', liodeii beim Mcicrliofgcbiiude. (Kri. 64. 21. 38.)

Kirditbunnkuupf. (Kri. 64. 21. 37.)

Scliolkowitz, mittlore Ortsluibe. (Kri. 64. 21. 43.) ....
„ Knopf dos Kirchtliurmcliciis. (Kri. 64. 21. 41.)

Ski. .lakob-Kirclic ostlich von Liebbausen. (Kri. 64. 23. 10.)

Krcuz-liorg, Ku])pe 630 Klafter nordostlicb von Licbliauson.

(Ocst. Triang.)

Scbicdowitz, Ortsplatz. (Kri. 64. 22. 64.)

Hnoyiiic, Ortsplatz. (Kri. 64. 22. 63.)

Stein-Tcinitz, mittlere Ortsbobo. (Kri. 64. 22. -iS.) . . .

Krendorf, Meicrliof, sUdliclio Basis. (Kri. 64. 82. 7.) . . .

le in Met

514-9 .

374-0 .

398-6

335-2

2843
2(;2-6

301-5

319-1

355-8

339 -9

4 45-6

276-2

248-7

281-9

188-9

192-3

222-0

246-8

303-2

Mittc dcs Ortos. (Kri. 64. 22. 53.)

Decan, Bodon in dor Mittc dcs Ortes. (Kri. 64. 21. 18.) .

Semcc, nordlichc Iliiuser, Basis. (Kri. 64. 22. 61.) . . . .

Baba-Berg, Kuppe 360 Klafter pttdOstlicb von Scmec. (Ocst.

Triang.)

Klein - Vunic, Boden siidlicb beim Meierbof, am Wege. (Kri.

64. 32. 8.)

Gross-Vunic, Mittc dcs Ortcs. (Kri. 64. 22. 59.) ....
Loukofan, Ortsbobe. (Kri. 64. 23. 12.)

Solan, Basis der Illiuscr ostlicli von dor Kircbc. (Kri. 64.

21. 31.)

„ Kirebtburmknopf. (Kri. 64. 21. 30.)

Welkan (Lliafi), nordwcstlicbo llixuser bci dor Brilckc, Basis.

(Kri. 64. 21. 29.)

Kvytclberg, Kuppe, nordnordostlicli von Solan. (Kri. 64. 22. 3.)

Podsedic
, Ostendc wo die Strassc nach Dlaikovic abzwcigt.

(Kri. 64. 21. 71.)

Dlaskovic, Mittc dcs Ortcs auf dor Strasse. (Kri. 64. 21. 65.)

Basis dcs Scblosses. (Kri. 64. 43. 63.) ....
Kollolctscii, Illluser wcsUicb an dor Strassc, Basis. (Kri. 64.

21. 63.) 234-6

Ziogcnbergcl, sUdlicb von Kolloletscb. (Kri. 64. 21. 64.) . 326-2

Chodolic, Wiesenmtilde, ostlicli vonr Orie. (Kri. 64. 21. 61.) 174-6

„ Mitte dcs OrtspLatzes. (Kri. 64. 21. 62.) . . . 195-3

Trebnitz, Pilaster am Ring, SUdseite. (Kri. 64. 21. 60.) . . 213-1

„ Kirebtburmknopf. (Kri. 64. 21. 26.) 2585

199-7

203 4
195-8

2261
253-7

208-8

332-2

272-3

251-9

264-8

W.-F.

1629

1186

1261
1060

899
831

954
1010
1126

1103

1410
874
787
892
597
608
702
781

959

632
644

620

715

803

661

1051

862
797
838

742
1032
552
618

674
818

16
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48. ChotieSov und Doxan.

Geogr. Breite 50" 30' bis 50" 25'

Geogr. Ltage 31" 40' bis 31" 50'

Von der gesammtcii RoilcnHiichc^ dieses Viercclces liegen

in der Seebobe von 100— 200 Meter (JT'O I'roi'eiit,

200--300 „ ;J2M „

300—400 „
0'5 „

ti))er 400 „
0-1

1,

2,

3.

4.

5.

e.

7,

9.

10.

11,

12.

13,

14.

15.

k;.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2t).

27.

2H.

29.

3 \

31.

Se(>b(ib(' ill Meterii

. ICO- 1

. . 1 7;;-7

153-

Sullowilz, Rasis dcs P'liliriksgebiliidos. (Kri. 01. 20. 4 4.)

„
Kirditliurmlvno|ir. (Kri. U4. 20. 43.)

„ nordiistliebc Iliinsor im 'I'bale, AiifauK der Mauer.

(Kri. G4. 1. 34)
Tscbiseblcowil,/, Ortsliobc am I'bitz. (Kri. (54. 20. 4t;.) . .

177-7

Kirclie, Tliurnispitze. (Oest,. Triang.) . . .
202-0

Jentscbif,/, iionldstlicbe liiiuser, Basis. (Kri. 64. 20. 4 7.) . .
245-8

Sebifowit;/, iksis der Kirehe. (I\ri. 64. 43. 6.) 185-8

„
Dorf, (istlicb von Trebnitz, Filialkirebe Sel.. Harlliob'

mai, Tburmlcno])!'. (Oest. Trianf^.) 21H-4

„ sUdostlicbe oberste Hauser. (Kri. 64. 1. 32.) .
195-3

Zelkovic, niirdlicbe Tliluser, Iksis. (Kri. 64. 20. 41).) . . .
165-5

Seillec, mittlere Ortsbiilie. (Kri. 64. 20. 52.) 199-1

„ Ilauser am Ikcbe, Iksis. (Kri. 64. 21. 54.) . . . 195-1

Opiioiau, Mitte des Ortes. (Kri. 64. 21. 59.) 167 2

Hasenbiirg, Basis des ostlic.lien Ttiurmes. (Kri. 64. 1. 5.) .
402-4

„ Fels-Kuppe 300 Klafter nordostlicii von Kiapay.

(Oest. Triang.) 414-1

„ Iksis der Ruine auf dei- bi'iebsten Ivnppc, /ugl ei<-li

oberste Kante des iistlieiien Tbiirnies. (Kri. 64. 1.4.) 4 27-2

Kkpay, Basis der Kircbe. Mittel aus 2 Mess. (Kri. 64. 21.) . 232-7

„ sildiistliche Hiluser, Basis. (Kri. 64. 22. 57.) . . .
236-0

Kircbtburmknoiif. (Kri, 64. 21. 27.) 256-6

Slatina, Basis der Kirciic. (Kri. 64. 43. 11) 171-0

Ceniiv, Mitte des Ortes, Basis des Hauses. (Kri. 64. 4 3. 8.) 180-2

(Iliotiesov, Ortsbobe vvestlicb von der Ivirebc. (Kri. 64. 20. 8 1.) 193-8

„
Tburindacbpyramide, Basis. (Kri. 64. 43.10.) . .

211-0

I'rubon-Berg, Anhi')lie 240 Klafter sudwestlicb voii li.ochov.

(Oest. Triang.) 239-0

Boebov, Ortsbiibc, Westseile. (Kri. 64. 20. 79.) .... 194-1

Vrtiiean, Hauser an (hir Stra^se nacii Cbotesov, ila,sis. (Kri.

64. 20. 51.) .
201-9

„ iksis der Westseite des ScJdosses. (Kri. 64. 1.'! 1 .)
207-7

Keblie , iksis der Kapellc. (Kri. 64. I. 29.) . . . . .
152-1

Habnlierg, Anh5be 520 KlaFter nordwcstlicb von Keblie. (Oest.

Triang.) 2432
Bansovie, Egei-fluss. Niveau, bei normalem Sla,nd(^ iinter dei-

Eisenbabnbriieke. (E. N. d, St. E, G.) .... 146-4

^ Ortsliobe, Basis der si'idostlieben Hlluser. (Kri. 64.

19. 23.) 1495

W.-F.

506
550

487
562
639

778
587

691

618
524

630
617
529
1273

1310

135.'!

737
74 7

812
541

570
(;i3

668

756
614

639

657

481

769

463

473
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Seoliiilic in Mcleni. W.-F.

32. Hatisovic, Btilinhof, Basis dei' Statiousgebiiiide. (Kri. 64. 1. 2(5.) 1520 ... 481

3.3. „ PfaiTkirditliunnkuopf. (Kri, 64. 1. 2,5.) .... 182-0 . . . .57,5

34. Hrdly, Basis des Schlosses. (Kri. 64. 19. 24.) 155-4 . . . 491

35. Brniiui, mittlere Ortshohe. (Kri. 64. 20. 74.) 147-1. . . . 4(;6

.36. Dolaiiky. Bodeii neben der Kirche. (Kri. 64. 20. 73.) . . lGO-9 . . . 509

37. „ Daclilliurm der Kirche, Knopf. (Kri. (M. 20.72.) . 171 '2 . . . 542

38. Doxaii, Tlialsuldc bei dicsem Ort.e boini MnierboFsgebiiudc.

(Kri. 64. 20. 77.) . 14(;-,3 . . . 46;!

39. „ St. Peter und Paulslcirciic ncirdlicli davon, liasis. (ivri.

64. 45. 12.) 157-8
. . . 499

40. „ St. Peter und Paulskirohe nordlidi davon, Kirehtliuriii-

knopf. (Kri. M. 45. 13.) 188-1 . . . 59 5

41. „ Schloss (obemalisos Kloster), Basis, (Katast. Venn.) . 17()i; . . . 539
4 2. j^ untcrer Knopf des i'lstlichen SI,adt](iiT,litliurmes. (Oest.

Triang.) 204.6 ... 647

43. Broy,n,n, Basis des Scldosses. (Kri. 64. 45. 24.) .... 147-8 . . . 468
44. „ Ortsbiilie, sildliche Hiluser. (Kri. 64. 20. 78) . . 143-4 . . . 454

45. Skt. (llemons, Basis des Ilanses. (Ki-i. 04. 45. 15.) . . . 157-9 . . . 500
46. Hostiiuc, Basis des Meierhofes am Abliang. (Kri. 61. 45.25.) 172-6 . . . 546
4 7. Pist, sUdliche Ilauscr, Sohlittbodcn. (Kri. 64. 4 6. 6.) . . . KUO . . . 509

48. Na Rakanech , Auslilufer des Rliekens obcrlialli. (Kri. (14.

46. 11.) 2130 . . . 674

49. Raudnitz und Gastorf.

Geogr. Breite: 50" ,30' bis 50" 25'

Geogr. Lange: 31" 50' bis 32" 0'

Von der gesamniten BodenliiicJie dieses Vici-eck-es liegcn

in der Seeluiiie von 100—200 Meter 89-5 Prncent,

Uber 200 „ 10-5

Soeholic in Metern. W.-F.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mrliovy kopce, ^Vnliolio 825 Klafter nordwesllieli von T/ibotenic.

(Oest. Triang.)

St.-Katbarina bei Libotcnic, Basis der Kirclie. (Kri. 64. 19. 10.)

„ Kircbtliunuknoid'. (Kri. 64.19.9.)

Wolescliko (Olesek), siidostlidie liauser, Basis. (Kri. 61. 55. 12.)

r.iboteni(-, Eisenbalm beim Wiicliterliaus Nr. 292. (E. N. d. St. K. G.)

„ sUdliclie Hiluser, Basis. (Kri. 64. 55. 11.) ....
Skala, siidostlicli von Dolanek, slidliclie Hiluser, Basis. (Kri, 64.

4r. 21.)

207-9

147-1

173-9

158-5

157-2

159-8

B.oliatec, untere IliUisor. (Kri. ()4. 45. 17.)

mittlere Ortsbiibe. (Kri. 64. 20. 7 1.)

Na, lioiueli, Anliiilie 560 Klafter stidiistlieli von Ilobatec. (Oest,

Ti-iang.)

Nenliof, niittiere -westliclH^ Iliiusei-, Basis. (Kri. 64. 43. 49.) .

>^idovi<-, Mitte der Ilauscr lieini Wasser, Basis, (Kri. 64. 55. 9.)

Cbwalin, Basis des Kirclileins. (Kri. 64. 45. 10.)

Busnik, Ortshohe. (Kri. 64. 45. 19.)

15',)-4

200-6

216-3

218-9

167-3

1522
163-0

214,9

16*

658

466
550
502
4 97

505

504

635

684

693
529

482
516

680
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Soplicilio ill Mclcni. AV,-F.

15. Diisiiik, rmikt der Strasso siidiistlicli davon, Kmu/nnt? mil dciii

Wege nach Podhisk. (Kri. G4. 4 6. 12.)

„ Meierhof, Thttrmchen, Spitzc. (Oost. Triaiig.) . . . .

Neumillile, sildostlicli von OUwalin Basis, (Kri. (i-1. -15. 9.) . .

Podlnsky, Basis der westlicUen liausnr. (Kri. (i4. 4 5. H.)

IG

17

18,

19

20

21,

23.

24.

25.

20.

27.

28.

29.

W.
31.

32.

33.

34.

35.

3G.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

BO.

51.

Raudiiitz, Ilolie der Strassc iinter dor Kii'clie. (Kri. G4. 14. 8.)

„ StationspLitz der PJisenbalui. (E. N. d. St. K. G.)

„
ITiiuser an .der sUdwcstliclien Strasse. (Kri. 64. M. 3.-!.j

„ Knopf des Pfarrkirclitlinrms. (Kri. 61. 18. 36.) Mitt.ei

aus 3 Messungen

Bezd^kov, iistliclio Mauser, Basis. (K'ri. 64. 14, ;J2.) ....
Kalechov, Nordwestendc. (Kri. 64. 14. 30. J

Pfcdonin, mitllerc Ortsliohe. (Kri. 64. 14. 29.)

ZdluX, Ortshohc. (Kri, 64. 14. 24.)

Elbespiegel, bei 7A\ny,. (Kri, 64. 14. 26.)

Kozlowic, mittlerc Ortsliohe. (Kri. 64. 14. 41.)

Dobfin, (istlicbe Iliiiiser an der Strasse, Basis. (Kri. 64. 14. 31.)

VCdomic, mittbiro Ortslu'ilie. (Kri. 64. 14. 34.)

Kyikovic, westlichstc .Haiiscr. Basis. (Kri. 64. 14. 5.'!.) ....
C'Crnovcs, Wasserspiegel der Ellie l)ei di(!seiii Orfc. (Kri. 64.

14. 36.)

„ natfirlicbcr Boden bciiii Kirclilein. (Kri. 64. 14. 35.)

Clioiloniiy, Strassc l)ci den siidliclien llauseni. (Kri. 64. 14. .37.)

I.oiinky, Elbespiegel. (Kri. 61. l!l. 20.)

„ mittlere Ortsbiibc. (Kri. 64. 19. 19.)

Ortshohe bei der Kircbc. (Kri. 64. 14. 39.) ....
„ Knopf des DacbtbUrmcbens der Kirobe. (Kri. 64.14.38.)

Zaborccr MUble am Gastdorfer Bacb. (Kri. 64. 14 50.) ...
Scbwarzcnitz, wostlicbe IMuscr, Basis. (Kri. 64. 14. 45.) . . .

Gastorf, Hiluscr bei der Kirclic. (Kri. 64. 14. 15.)

„ Pfarrkircbtburmlinopf. (Kri. 64. 14. 13.)

„ nordiJstlicber IlUgelrUckcn, bocbstor Tbeil. (Kri. 64.

14. 54.)

I'apiermilble, westlicli voii Gastorf. (Kri. 64. 14. 4 9,) . . . .

Elbe, BergrUcken zwiscbcn diescr unil Gastorf. (Kri. 64. 14. 57.)

Mastifowitz, Ortsbobe bei der Kircbe. (Kri. 64. 14. 46.) . . .

„ BergrUcken zwiscben u. nordostlicb von dicseni Ortc

und Schwarzenitz. (Kri. 64. 14. 56.)

WctM, Boden bei der Kircbe. (Kri. 64. 19. 18.)

„ Bergriicken sildlicb von bier, am Waldo. (Kri. 64. 14a. 4.)

Sowitz, Plateau untcr dor Wiiizcrei. (Kri. 64. 18. 37.) . . .

„ Berg, Plateau 4 50 Klafter sUdiJsUicb von Wctll (Ocst.

Triang.) '

Brzanky, mittlere Ortsbolio. (Kri. 64. 18. 20.)

223-9

234.5

1 64 4

170-9

145 9

154-6

183-2

201-7

166-8

189-7

171-9

154-7

144-8

152-2

156-9

159-1

175-9

14 3-9

150-3

152-5

14.3-0

14 6-4

151-7

170-2

I 5 I
-5

1 70-3

180-1

217-4

306-3

175-5

212-6

180-2

212-8

173-8

205-4

199-0

277-4

]50'9

708
742

520
541

4 62

4 89

580

64 7

527
(iOO

54 4

490
4 58

482
4 97

4 99

556

455
4 7(i

4 8.'!

4 52

4 63

4 80

538
479
5,39

569

688

969

555
673
570

673
550

650

629

877
477

50. Wegstadti und Medenost.

Geogr. Broite: 50" •My bis 50" 25

Geogr. Lange: 32" 0' bis .32" 10



Von der gesammten Bodenfiiiclie dieses Vicreckes licgoii

in ilcr Scchoiio von 100-200 Meter 26-2 Procent,

200—aoo „ 6J-0 „

fiber 300 „ !)-8 „

245

4.

5.

6.

7.

H.

I).

10.

11.

12.

14.

15.

H).

17.

18.

1',).

20.

21.

22.

2;!.

21.

25.

2(i.

27.

28.

;u).

!i.

;i2.

35.

36.

Sceliolie

WcllcKchitz, Ottsiiohc. (Kri. ti4. 11. 51.)

Khiirii)enberg, vVidjolio 2(10 Kliifter siidwestlich von Tscliakovvitz.

(Oest. Triaiig.)

Tschaliowitz, iiordostlicho liuuser, Basis. (Kri. G4. 18. 27.)

Kfcscliov, Hiluser an der Anholie. (Kti. 64. 18. 22.) ....
Aujczd, Orlsbolie. (Kri. 64. 47. 4.)

FrOhlidisdorr, Ortsbolie. (Kii. 64. 17. 5.)

Zebus, ira Ncbeuthalc von L'riildicbsdorf, iiordostlicb von diescin

Orte. (Kri. (M. 17. 10.)

„ Tiiiuser be! der Kirche, Basis. (Kri. 61. 18. ;!0 ) . .

„ Kirdie, 44iurmspitzo. (Oest. Triaug.)

Uadanii, westliclio Hiluser, Bodeii. (Kri. 64. 18. 24.) ....
„ Punkt am Wege von bier tiacli Libocb, nnterbiilb der

Wiildcbcn. (Kri. 64. 18. 28.)

Drotzcn, sildwcstlielie Ortsbobe. (Kri. 64. 48. 21).) ....
„ Punkt am Plateau, oberhalb dieses Ortes. (Kri. 64. 17.11.)

Kiein-JIofitz, Aubiibe 720 Klafter stidostlieb von F,rot/.cn.

(Oest. Triaiig.)

liobrawabl, Plateau. (Kri. 64 18. 3:!.)

Spitzberg, Aniiobc 4 45 Klafter uordostlicb von Stratschen. (Oest.

I'riaiig.)

Wegstiidtl, nordostlicbc Ilauser. Bodeu. (Kri. (It. 48. (L) . .

„
Alluvium am liukeu Ufer der VXh% untcr diesem Orte.

(Kri. 64. 18. 40.)

„
Babnbof d. Staatscisenbalni, Sebienen. (K. N. d. St. K. G.)

„
Kirclitburmknopf. Mittel aus 2 Mess. (Kri. 64. 4 1. 3.)

Elbespiegel bei Wegstiidtl. (Kri. 61. 14. 25.)

Stratschen, Ortsbobe. (Kri. 64. 18. 7.) • •

Racie, Eisenbabuscbicucn beini Wilcbterbaus unter llacie. (Kri.

64. II. 52.)

niittlerc Ortsbobe. (Kri. 64. 18. 35.)

Weehelsky, liochster Punkt des Waldes. (Kri. 6i. 18. 13.) . .

Hnevic, Mitte des Ortsplatzes, Strassc. (Kri, 64. 18. 8.) . .

(Jlueck-Berg, Kuppe, unterbalb Pfcdonin. (Kri. 64. 14. 27.) .
.

I'odcap, Weg bei der Scbcunc und zur LTeberfulir. (Kri. (M.

48. D.)

Podscbeplitz, luittlere Ortsb()be. (Kri. 64. 44. 21.) ....
Schelesen, Thalsoble am slidlicheu Kudo des Dorfcs. (Kor. 65. Bar.)

Tcscbno-Wald, oberste Kan to der Sandsteinfclsen bei Sclielescn.

(Kor. 65. S. 40.)

„
liocbster Punkt, Signalbilume. (Kor. 65. 8. 14.)

Tupa,dl', 4'halsoble am siidlicbeii I'^nde des Dorfes. (Kor. 65. Bar.)

Slavm od. WalluiUa bei Tupadl, Basis d. llanptgeb. (Kor. 65.8. 15.)

obcrc. Kanto der Mauer des Gc-

biludes. (Kor. 65. 8. 14.) . . .

„ Galler. d.Tburmes.(Kof.65.8.13.)

in Meteru.

1945 . .

225-6

202'0

232-8

320 5

323-6

282-7

207-0

.i4 0-5

208 7

255 ()

300-1

323 4

325-1

207-2

281-3

151-7

154-0

157-4

187-1

145-8

204.4

153-8

152-5

211-6

156-5

209-3

159-8

159-7

170-1

227-8

264-2

1 78-3

245 3

256-5

272 4

W.-F.

. 606

777
639
737

4044
1024

894
940
1077

660

809

950
1023

1029
656

890
480

490
498
589
461

647

187

482
670
495
662

506
505

538

724

836
566
776

812

862
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Seehdhe in Metern.

37. Slavin, oiler Walialla bci Tupadl. Thuniiknoiif. (Kor. r)5. H. 12.) 282-7. .

."^B. Chudolas, Millile an tier Strasse sUdlich. (Kof. 65. Bar.) . . 194"9 . .

39. Mcdcnost, iintcr der Kirche an dcr Strasse. (Kof. 65. Bar.) . 208-6 . .

40. „ obcrcr R,aiid dcs Waldplatcaus, iiiinllicli von ditsem

Orto. (Kof. 65. 9. 16.) 323-3 . .

41. Ncu-Wosualitz, im "Wosnalitzer Thalc nnlcrlialb dieses Ortcs.

(Kof. 65. Bar.) 244-6 . .

42. Wosnalitzer Thai, Mlindung der Nedoveska-Schlneht in dassclbe.

(Kof. 65. Bar.)

43. „ „ da,s obore Th. an dcr Mtindung des Wcges iibcr

den Gautcn-Fiorg. (Kof. 65. Uar.) ....
44. Gro.ss-Wosnalilz, nordrudies Miide di!s Dorfcs am Wcgc, Ver-

einigung beider Thillcr. (Kof. 65. Bar.)

45. „ hocbstor Punkt des Fussweges von diesetn Oile

nacb Tiiselitiii. (Kof. 65. Bar.)

W.-F.

. 894

. 617

. 660

286-0 .

322-3

272-5 .

361-2

. 1023

. 774

. 905

. 1019

. 862

. 1143

Die lezteii 5 I'unktc liegcn an der Gninzv, der -Vierccko 42, 50 und 51.

51. Widim und MSeno.

Geogr. Breite 50" 30' bis 50" 25'

Gcogr. Lange 32" 10' bis 32" 20'

Von der gesainmten Bodenflaehc dieses Viereckes licgen

in dor Seehohe von 200 - 300 Meier 21-6 Troeont,

300-400 „ 75-9

400-500 „ 2-48 „

iibcr 500 „ 002 „

Scchohe in Metero. W.-F.

1. Ober-Widini, Kindic, Thurmspil/.c. (Oesl. Triaug.)

2. „ Thai, Vereinigungsstclle desselben mit dern Wosna-
litzer Thahi. (Kof. 65. Bar.)

3. TJnter-Widim, hiJchster Punkt dcs Wcges in dicseni Orte. (Kof.

65. Bar.)

4. Signal-Berg, Anbiihe 680 Klaftcr sudwestlieh von Obcr-Widim.

(Oest. Triang.)

5. Schcdowitz, Sattel zwischen dicsem Orte und Dobfin. (Kof.

65. Bar.)

6. „ letzte Hauser am Wege naeh Dobfin. (Kof. 65. Bar.)

7. „ von dicsem Orte westlicb kleine Waldkuppe. (Kof.

65. Bar.)

8. Wlkow, Fussweg von dicsem Orte nach Seliedowitz, obcres Ende

der Si;hlucbt. (Kof. 65. Bar.)

9. lUibney, llaus in der Mitte des Ortes. Basis. (Call. 65. 548.) .

10. Dubns, llaus in der Mitte des Ortes. Basis. (Call. 65. 547.) .

11. Dobfin, Thai, MUndung desselben in das Widinierthal. (Kof.

65. Bar.) .

12. „ oberc Thalterrassc von dicsem Orte nacb Widim. (Kof.

65. Bar.)

383-0 . . 1211

232-1 . . 734

275-0 . . 870

347-4 . . 1099

340-4 . . 1077
358-7 . . 1135

394-4

332-2

3370
320-7

259-0

. 1247

. 1051

. 1066
1015

2921

820

924



I. 347

13.

14.

1.5.

IH.

17.

IH.

Ill,

20.

21.

22.

2B.

24.

25.

'M.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

3h.

3(-;.

37.

3«.

3!).

H).

41.

42.

4 3.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Seehohe in Metern. W.-F.

Dubfin, rnittlerc Tlohe ilcj Orlcs am Wcgc iiadi Widim. (Kof,

65. Bar.)

„
Forsthaus. (Kor. (15. liar.)

Kouradstbal, Gasthaus, I'.asis. ((kll. 6.5. 1095.)

fTeiffciibcrg, mittlere Holie. (Call. 65, 534.)

WolcH(-liii(), Dorf, niirdliches, hiilzernes Hans. Sc-hcinbarc Basis.

(Call. 65. 74 6.)

.[ostrcbic, Ilaus in der Mittc des Dorfcs. Basis. (Call. 65. 546.)

Soniaiiovic, Basis der Kirdic. (Kof. 65. 7. !».)

„ Kirche, Thuniispitzc. (Ocst. Triaiig.)

lircziiika, oberc lliiuscr. (Kof. 65. 7. 8.)

/itt.nay, Basis der oberen Hiiuser. (Kof. 65. 7. 7.) ....
Trnsl<aviia,, nuterc Jliiuser am siUUichen Kndc. (Kof. ()5. 7. 5.)

„
oliersle lliiiiser. (Kof. 65. 7. 6.)

Bosyii, EiiisaUcluiig am Wcgc voii (lieseiii Ortc uach Johaiincs-

Dorf. (Kof. 65. Bar.)

Johaiiiu!5dorf od. Zavadilka, mittlere Ortsbolic. (Kof. 65. 5. 25.)

Beiviisc wcstlidi vou diesciii Orte, oberes Endc.

(Kof. 65. 7. 4.)

Kokofiiicr-'riiat, Stampacber Mttble. (Kof. 65. Bar,) ....
iieuc Mttble. (Kof. 65. Bar)

Alt-Kokoi-iii, Basis des Tbnrmes auf dcm Folsen. (Kof. 65. 6. 5.)

„
Kuine, Ziime des Thnrmcs. (Kof. 65. 6. 4.) . .

„
Tbiinnspitze. Mittcl aus 2 Mess. (Kof. 65. 7. 11.)

Ncii-KokoHu, Hanser an dor Slrassc, oberes Kndc. (Kof. 65. Bar.)

Anhijhe an dor Strassc von Kokoffii nacb Jcstfebic

bei einer Kapellc. (Kof. 65, 7. 0.)

NcHiboi; Mcicrhof, iistliche Seite. Basis. (Call. 65. 694.) . . .

„ boi Kokofin, Basis des Wohnliauses. (Kof. 66. 6. 2.)

Dul. l)ci Kokofin, einzebies Ilaus etwa cine Klafter obor der

Tbalsohlc. (Kof. 65. 6. 7.) ..........
Kanina, Haus am ()stlidien P]nde, Basis. (Call. 65. 780.) . .

Ilrasko, H5he der Felsen bei dicseni Orte itii Kokofiner-Thal.

(Kof. 65. 6. 6.)

„
Kapellensanlc auf der Kobe. Basis. Nordostlidi vom

Ortc. (Call. 65. 777.) ,-

Scdlec ,
Dorf, Ilaus auf der Siiiloslscitc. Basis. (Call. 65. 776.)

Strfinka, Teicb im ThM,lc, westlidies IJfcr, Wasscrspiegel. ((.all.

65. 786.)

„ Schlosstlmnnknopl. (CnW. ()5. 785.)

Mseno, Nordostende der Stadt am Plateau, Garteuzanii. Basis.

(Call. 65. 761.)

„
Windmiiblc, Basis. (Call. (15. (i87.)

„ Clockcuthurin, luiterer Knopf, Mittc. MitM ans 10 Mes-

simgen. (Call. 65. 74.)

„ Berg, Anhohc 600 Klt'tr. siidlidi dor stUllicbstcn Hanser

von Mseno. (Oest. Triang.) •

Skranious, Dorf, Hans am Tlialabha.nge. Basis. (Call. 65. 757.)

Romanow, einstiiokigcs Wirthshaus an der Strasse nach Dauba.

Basis. (Call. 65. 765.)

Philippsboi; Meicrbof, Nordostecke, schcinbare Basis. ((!all. 65. 692.)

Albcrtsthal, Pauken-Mfthle, einstockiges Geb&ude, sdieinbarc

Basis. Mittel ans 2 Messungeu. (Call. 65. 743.) .

342-3

349-9

273-0

359-7

110-1

348-0

341-9

3709
327-9

329-5

303-5

328-7

321-8 .

307-8
,

326-3
.

228-3

237-0
.

312-3

;!4]-o ,

349-8

341-9

349-6

348-7

350-8

242-3

334-7

315-3

351-9

361-2

306-9

360-8

363-1

371-9

388-1

357-9

305-0

388-8

325-9

243-2

1083
1107
H63

1138

1298
1101

1082

1174

1037
1042

960
1040

1018
974

1032
722
749
988
1079

1107

1082

1106

1 103

1109

766

1059

, 998

1114

, 1143

, 971

. 1142

. 1117

. 1177

. 1228

. 1133

. 965

. 1230

. 1031

. 770
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SeehOho in Metern. W.-F.

52. Rrusney, Dorf, mit Schicfcrn gedccktes Ilaus. liasis. (Call.

6.5. 744.) .I11-4 . . i;i01

Riboch, Ilaus in (ler Mittc des oborou Ortci. Basis. (Gall. 6.5, 70.3.) .'i.51-;'. . . .1112
Liebowies, ostlichcs Eiide, Gartenzami , Hasis. (Call. 65. 699.) 394-9 . . . 1249
Wratncr-Bcrg, Kuppo 280 Klaftcr nofdlich von Liebowies.

(Ocst. Triarig.) 50:M . . .1592
Wojctin, nordostlichstcs Ilaus. Basis. (Call. 65. 540.) . . . :!62-H . . . 1I4H
Hauska, Ilaus in dor Mitte des Dorfos. Basis. (Call. 65. 29;i.) 421'8 . . . 1341

,, Schloss , schcinbarc Basis. Mittol aus 2 Mcssungen.
(Call. 65. 11.) .i;?3-() . . . 1370

„ Schloss, Nordwcstccko, I)a(;lisaum. Mittci aus 9 Mcs-
sungen. (Call. 65. 11.) 1 6,3-9 . . 1468

„ am wcisscji Kreuzc, nordwostli(;li davon. Wasscrscheiilc,

natttrlicher Bodeu. Mittol aus ,3 Mcssungen. (Call.

65. 538.) 384-1 . . . 1215
Kroh, Basis des Kapellenthurmcs. (Call. (i5. 295.) .... 338'4 . . . 1070

„ Kapcllcnthunnknopf. Mittel aus 2 Mcssungen. (('all. 65.

295.) 359-5 . . .1138

53.

54.

55.

56.

57.

58.
i:

59^.

60.

(;i.

62.

52. Klein-Bosig und Skalsko.

Geogr. Breite 50« 30' bis 50" 25'

Geogr. Lange 32" 20' bis .32" 30'

Von dcr gesamniteii Hodenflilohe dieses Viereckes iiegeii

in dcr Scchohe von 200 ;'.()() Meter 25-8 Proceiit,

300-^400 „ 74-2

Sccli()lic ill Metern. W.-F.

1. Lobes, Scldoss, Nordscitc, schcinbarc Basis. (Call. 65. 686.) . . 331-6 . . . 1019
2. Nosadel, Basis des Meieihofes. (Call. 65. 77.) 371-7 . . . 1176
3. „ Windniuhle, scheinbare Basis. Mittel aus 2 Messnugc.n.

(Call. 65. 45.) ,-i84-3 . . . 1215
4. Klein-Bosig, nordostlicb davon und iiordwesilieh von Koniiisiii,

Kaiiellensilulc. Basis. (Call. (15. 488.) 332-3 . . . 1051
5. „ cinstockiges Haus in dcr Mitte des IJorl'cs , Basis.

(Call. 65. 79.) 356-2 . . 1127
6. „ Pfarrhof, niittlerc Basis. (Call. 65. 706.) .... 364-6 . . . 1154
7. Waldsteinruh, Eiscnbahnscliiencn beim Wachtcrhausc No. Iti.

(E. N. d. B. N. B.) . . • 276-9 ... 876
8. „ Baum Kondcl, B-asis. (Call. 65. 277.) .317-8 . . . 1006
9. „IJ dankfi", Waldeckc stidwestl. vom Ifcgcrhause. (Call. 65. 81.) 305-3 . . . 966

10. „U Marsu", Ilcgerhaus, stcinerne Scheucr, Sttdosteckc, Basis. (Call.

65. 83;) 288 K . . . 914
11. Koiiiasi;liin-Berg, Kuppc 400 Klaftcr nordlich der nordlichsten

Hauser von Zolldorf. (Ocst. Triang.) .... .•J51-7 . .111.3
12. Brezinka, Thalticfe am Krcuzungspunkte der Kiscnbahn mit dcm

Wege uach diesem Ortc. (Call. 65. 791.) 262-8 , . . 832
13. „ Ilaus in dor Mitte des Ortes, Wcstscite. ((.'.all. 65. 712.) .312-6 . . . 989
14. Kopaniiia, Cbahippc, Basis, Mittel aus 2 Mcssungen. (Call. ()5, 280.) .3 13-6. . . 992
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SeehOlie in Meteni.

15. Zolldorf, das nordliche mit Schiefern gedeckto Ilaus, scheinbare

Basis. (Call. 65. 73.) 328'0
Viska, Dorf, Nordostccke, "Wegausastung, liasis. (Call. 65. 75.) . ,'528-5

Valovie, iisllidi davon alter Teichdarnni in dcr Scliluchl,. (Call. 65.

1112.) 287-3

„ Dorf, Mittc dcs Ortcs, Jlans Basis. ((Jail. 65. 7.H6.) . 322-1

Doubravic, Dorf, neue Sclieuiio an der Siidostseite, Basis. (Call.

65. 724.) :?26-4

Tliallicrc in Koklc vAponicc siidostl. v. Doubravic. (Call. 65. 725.) 310 3
Trnova, grossc Schcniic, W(!stscito, Basis. (Call. 65. 721.)
Sudomif, Dorf, scheinbare Basis dcs KircliUuirnies. (Call. 65. 72.)

„ Dorf, Kirchthurmknopf. (Call. 65. 72.) . .

Kiuk, Dorf, Ilaus in der Mittc dcs Ortcs, Basis. ((]all. 65. 723.)
Vratno, Steinsaule unter Biiumen am Wegc von da nacb Skalsko.

((Jail. 65. 728.) 321-0 .

Kovan , slidliclics Ilaus am Thalrande, r)asis. (Call. 65. 1120.) . 283-0 .

„ Kirchtburm, Knopfmitte, Mittel ans 3 Messungcii. St. Fran-
ziska-Kircbe. (Call. 66. 720.)

Skalsko, Brilcko Ubcr den Skalsky-Bacli, Bachnivcau. (('all. 65. 1 11 7.)

„ Kir(;btliurrn, scheinbare Basis. Mittel aus 2 Messungcn.
(Call. 65. 4.6.) -JM-S

„ KirchlJiiinnkno|if, Mittel aus 4 Messungcn. (Call. 65. 46.) 349-7

„ Anliohe 180 Klafter wcstlich von Skalsko, (Oest. Triang.) 3215
Spikal, Dorf, Nordwestendc, neue Scheune, Basis. (Call. 65. 719.) 307-9
Kalusic, Schnttbodcn am Nordende des Ortcs, l?asis. (Call. 65. 715.) 310-0

„ Kirchthunnkuopf. ((!all. 65. 288.) 333-8

16,

17

18,

19.

20.

21.

22

23.

24.

26

27

28

29

30

3],

32

33,

34

36.

37.

38.

3!).

11.

12.

324-8 .

325-6

348-2 .

328-5 .

328-0 .

239-0 .

Bczvel-Berg, Anhiiho

Triang.)

1045 Klal'tcr nordwcstlich von I^iny. (Oest.

339-5
Liny, Stcinsiiule sildlich davon, scheinbare Basis, ((^-all. 65. 1105.) 300-5 .

,,Na librilch", Waldrand, stidiistl. v. ("Jistd, Basis. (Call. 65. 376.) 296-9 .

Cista , am "Wcgc von da gegen Podol, Kapcllcusiiulc, Basis. (Call.

65. 371.) 290-4 .

I'luzna, davon nordlich Tiialticfc an dor Gabelung der Thiilcr,

Granzstoin, Xante. (Call. 65. 1099.) 250 2 .

„ Dorf, grosses neugebautes einstockiges Ilaus gegen das

nordostl, Ende dcs Dorfes, scheinbare Basis. (Call. 65. 58.) 29(5.7 .

„ Dorf, .Kapellcntbunii, Knopfniifte. (Call. 65. 59.) . . .
,-')09-0

.

Chaluppc, obor der Tauh(!n-Miihlc siidiistj. v. Weisswasscr. Basis.

W.-F.

1037
1039

908
1019

1033
1010
1028
1030

1102
1039

1016
895

1037
756

Nordlicher Thalrand. (('all. 65. 51.) 284-3

996
1105
1017
974
981

1056

1074
951

940

919

791

940
974

899

53. Kosmanos und Backofen-

Geogr. Breite: 50" 30' bis 50" 25'

Geogr. I^ange: 32" 30' bis 32" 40'

Von der gesainuitcn Bodenlla(-hc dieses Vicrcckes liegcn

in der Sechohc von 200— 300 Meter 96-6 I'rozent.

300—400 „ 3-4
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

It.

1.5.

16.

17.

18.

It).

20.

21.

22.

23.

21

25.

26.

27.

28.

29.

M).

31.

32.

33,

34.

SeehShe

Frjiucnhof, boi Wcisswasscr, Moicrliof, Nordostcckc, scheinharc

Basis. (Call. «5. .5/|.)

Reckov, stcinci'iK! iiriickc iibor dcu KlokoCktibach. ((.-all. ,H5. 80.3.)

Jagevhaus, Mitte, Basis der Ostseite. (Oall. 6.5. 800.)

Dolaiika , Dorf, Ostlidios Endc, Gartcsnzaun, Basis. (Gall. (i.5. 1206.)

Backol'cii (J5akov), Eiseubahri-Statioiisplatz, Scliicncn d. Baliii.

(E. N. d. 15. N. B.)

„ PfaiTthunii, scboinbarc Basis. ((Jail. 65. 70.3.) . . .

„ Pbarrtliuvm, Kiiopfmitto. Mittcl aus 1 Messllll^'(!ll. (Call.

65. 703.)

„ Stcinsaiilo nordostlicli davoii, Basis. (Call, 65. 1209.)

Iscrbrtlckc, am Einflussc dcr Biela in die Isei-, Wasscrspiegcl.

(Call. 65. 808.)

B(!i Ncudorf, 'Wciidniigd. Grafenwegcs iiii Thiiirgarlen ((^all. 65. 7112.)

Bitouchov, Sttdende, Ga.rl.cii/aiiii, Ba.sis. ((^all. 65. 1200.) . .

Zwifetic, Meierhof, Woliiigcbiiiidc, Basis. ((Jail. (55. I20'lj . .

Trenuiu, Teichschloiissc a,ri di]y Strasse und atii Babkov- Tcicli,

Ufer, Cbaiissce. (Call. 65. 1213.)

I'mlhrad, Haus, Basis. (Call. 65. 1202.)

Dalosic, grosses einstiickigos Haus ii: dcr Mittc dcs Ortcs,

Basis. (Call, 65. 1293.)

Cliudoplcs, uiirdliclio Steinsilulc an dcr Strassc, Basis (Call.

65. 1214.)

Josdstlial, Eisonl)aliribru(dcc iiber die Sciduclit, wcsflich gegcu-

ubcr dicsem Ortc, Baiiuschicnci:. (Call. 65. 1295.) .

„
Haupttlior an dcr Sl;ra,ssc, Basis. ((Jail. 65. 1313.)

T)cl)i-, Kapcllcnsaule boim crstcn siidliubcii llaiisc an d(!r Cbaiiss(5c.

Basis. (Call. 65. 1175)
Ilrdlofe/, von hier sttdwestlich im Grundc der Thalschlucht, Haus

an der Vcrcinigung der Schlucbten, Basis. (Call.

65. 1302.)

„ das sUdlichc Hans an dcr Strasse, Basis. (Call. ()5.

1301.)

Hola, Jiigcrliaus, scbeinbarc Basis. (Call. 65. 1199.)

(Jisli., nordlich davon "Waldccke an dcr Strassc nacb Weisswasscr,

Thalsohle. (Call. 65._ 372.)

„ Chanssecbriickc im Cistajcr Grundc an dcr Htrassc nacb

Weisswasser, OberHachc. ' ((Jail. 65. 380.)

„ luirdliclics Hans in der Tiofe, liasis. (Call. 65. 370.) .

„ scbcinbare Basis der Kirchc. (Ca,ll. 65. 285.)

„ Kirche, Sanctus-ThUrmcben , Knopfmittc. (Call. 65. 48.)

Bukovno, ostliche Stcinsaulc, schcinba,rc Basis, (('all. 65. 1127.)

„ Fclix-Statuc sUdwcstJich davon. (Call. 65. 1104.) .

„ Kircbtburmknopf. Mitlel aus 12 Messuiigen. (Call.

65. 8.)

„ Anbobc lOO Klaftcr slidlich von Bukovno. (Ocsl.

Tria.ng.)

Michclsberg , Kuine, 10 Klaftcr vom scbielcn Tbnrm. (Call.

65. 1310.)

Podlilaska, .Dorf, Nordscitc, Ga,rlcnzauii , P.asis. (Call. 65. 1309.)

Ro^atov, Gasthaus zuni rotbcn Bad, scbeinbarc Basis. (Call.

65. 1173.)

in Metern. W.-F.

281-7 .

220-9 .

224-9 .

261-1 .

21 7-1 .

222-9

252-9 .

225-7 .

212-6 .

237-1 .

281-6 .

273-6
,

222-3 .

213-5 .

257 I) .

230-4 .

216-6

220-9

216-9

227-5

264-9

286-8

286-8

242-7

283-0

287-7

308-2

288-3

308-1

901

699

712
H26

687
70.5

800
714

673

750
891

866

703
676

HI 6

729

685

699

686

719

83K

907

907

768

895
910
975

912
975

;i30-9

329-8

2586
207-4

210-9

1045

1043

'

818
656

667
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Scehohe

beini lotzten

in Metern. W.-F.

35. PtAk bei Jung-Bnnzlau, Strasse iiach Wcisswasser

Haiise. (Call. (-,5. 1172.)

Zahi^an, Meicrhof, Stidwestecke, Basis. (Call. 65. 1180.) , . .

JiidoiKlorl', Jiiirdlich davou Aidiolic. (Oust. Ti'iang.)

Walla (V()k;novic)> Siidonde, ILuis, Basis. (Call. 65. 121 H.) . .

Clialoupka, Dorfcluin ostlich voii Kosiiianos, nordlicbes Ilaiis an

dor Wiuse, Basis. (Call. 65. 1194.)

Kosniaiios, Schloss, schcinbarc Basis. (Call. 65. 1181.) ....
„ Jiigerhaus, Basis. (Call. 65. 1178.)

Ujitcf-Stakor, Siidendc am Wi'gc Gaficiizauu , Basis, (('all. (i5.

1216)
Obor-Stakor, Moicrhof, Sdieimc, Basis. (Call. 65. 1256.) . . .

Brcjiov, Dorfchen, Basis dcs Hauses. (Call. 65. 1196.) ...
Baba, Jagoidiaus sudwcstl. v. der Baba, Mitte, Basis. (Call. 65. 1761.)

„ Berg, Kup))(i 360 Klaftcr uoi'dwcstlicli von Obcr-Stakor.

(Oest. Triang.)

Nascdlnic, Bod, Mciorhof, Basis. (Call. 65. 1230.)

Zajczd, Meicrhof, Basis der Scheime. (Call. 65. 871.) ....
JJorka, Dorf, Haus am Westendc, Basis. (Call. 65. 1231.) . .

Jc^isek, Berg, Besaltbruch, sudlicho liodistc spitzigo Kui)pc. (Call.

65. 797.)

Buda, Dorf, westlicluis Ilaus in der Wicse, Basis. (Call. 65. 870.)

Kalwarka-Berg, Krcuz osflich davon am Wcgc Jiacli Buda, Quer-

balkcn. (Call. 65. 79!).)

„ (istlieli V. Backofori, Jiasaltbriicli, lioclistc Spitze.

(Call. 65. 798.)

Veseli , KircliUiiinn, schcinbarc Basis. (Call. 65. 1222.) . . .

„ siidlifJi davon Cbaussclc u. EiscnbahiidurchschniLl. (Call.

65. 1221.)

36.

37.

38.

39.

42.

43.

44.

45,

46.

4 7.

18.

4 9.

50.

51.

52.

53.

54.

207-8

211-4

236-4

2 1 6 (5

225-6

254-5

265-4

229-4

274-9

347-1

259-(i

362-5

229-7

227-5

225-1
.

252-4

221-9

2;!8-2

245-0

220-0

229-2

658
669

748
685

713
805
899

725

869
1098

821

1147

727
719

712

799
702

754

775
696

725

54. Fllrstenbruck und Sobotka.

Geogr. Breite; 50" 30' bis 50" 25'

Geogr. Laiigc: 32" 40' bis 32" 50*

Von der gcsammtcn Bodenfl&ehc dieses Vicrcckes licgen

in dor Scehohe von 200—300 Meter 82-5 I'rozent,

300—400 „ 17-5

1- Fiirstenbruek

2

3.

4. Bejcina,

5. Koprnik,

^. Zaboklik,

7. Chhimin,

H. Ouhelnic

Seehoh

Gasthaus am Plalze, liasis. (Call. 65. 839.) .

/iegeloi nordostlich davon, Basis. (Call. 65. 1247.)

Kirchthurm, Knopfmitlc, Miftel aus 2 Mcssungen.

(Call. 65. 822.)

Mitte, Haus, Basis. (Call. 65. 1226.) . . .

Hans am Nordende , Basis. (Call. 65. 1227.)

Dorf, Haus in der Mitte, Basis. (Call. 65. 1232.)

Meicrhof, Basis. (Call. 65. 1233.)

Haus in der Mitte, Basis der Nordwcstscitc. (Call.

65. 1250.)

)orf

Dor

e in Metei n. W.-F.

243-6 . . . 771
263-8 . . . 835

270-2 . . . 855
232-3 . . . 735
226-8 . . . 718
261-9 . . . 829
264-3 . . . 836

231-4 . 732



m

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

16.

17.

18.

10.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2B.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Seehohe in Mete

. . . 235-1

230-8

223-0

221-9

272-3

260-2

237-5

27 I 4

285-2

2;i2-5

llnsy lAiota, mittlcrc Ortshohe. (Kof. 65. Bar.)

Sukorad , Dorf, wcstliches Hans an der Ohaussee, Basis. (Call.

65. 1254.)

Lang-Lliota, Hans in dci- Mitte, Basis. (Gall. 65. 1821.)

Martinovic, Wirtlishaus an dcr Cliauss6e, Basis. (Call. 65. 1823.)

Sbasow, Meicfiiof, Daclisaum. (Call. 65. 1289.) ....
Skisic, Dm-f, llaus in dcr Milte, Ostseite, Basis. (Call. 65.

1637.) 2a7-l

„ auf dcm liugol in dcr LIutwcidc nordwcsUich von dicsem

Orte, Mittcl aus 2 Messungcii. (Call. 65. 1634.) . .

Untcr-Baiilzcn, Westscitc, llaus, Basis. (Call. 65. 1267.)

„
Kircli-Thnrms])itzc. (Call. 65. 1266.) . . .

Ober-Bautzcn, Dorf, sUdliches llaus, Basis, ((^all. 65. 1 569.)

Rohatsko, llaus in der Mitte dcs Ortes. (Call. 65. 1269.) .

Obruba-Berg, Aiihohc 220 Klafter ostlicli von Wobrub. (Ocst.

Triang.) -'9«'l

Obrubcc, Dorf , Mcicrhof . Slldwestecke , Basis. (Call. 65.

1272.) ^^i-^

Obora, Dorf, westliches llaus, Basis. (Call. 65. 1622.)

Scborsko, Schule, Basis. (Call. 65. 1234.) . . .

Klcin-Bratfic, llaus am StUlwostendc dns Ortes, Basis.

65. 1619.)

Peeper, (istlich von Ftirstcnbiuck, llaus am Siidweslondc, Basis.

(Call. 65. 1256.)

KIcin-Solcc, Mciorliof, mittlcrc Basis. ((Jail. 65. 1229.) . .

Gross-Solcc , Kirchtburni, Knopfuiittc. (Ocst. Triang.) . . .

Suchrovic, Haus in der Mitte des Ortes, Basis. (Call. 65. 865.)

Cizovka, oberstcs siidliclies Hans, Basis. (Call. 65. 1259.) .

Kanienio, Folscid'ortsctzung am Tiialrandc nordwestlicb von

diescm Ortc. (Call. 65. 1598.)

„ Kuppe 970 Klafter wcstlicli von I'odkost. (Oes(.

Triang.) ....

(Call.

238-0

250-2

268-5

285-0

253-;5

294-7

217-2

291-8

.-!3'1-;!

353-3

337-7
Ncpirivec, Kirche, scheinbaro Basis. (Call. 65. 1417.) . . .

Steblowic, am Fabrwege, wcstlicb von dicsem Orte, an dcr

Stellc, wo dcr Signalstcin gcstandcn. (Call. 65. 1527.)

„
sUdwcstlicbcs llaus, Basis. (Call. 65. 1529.) . .

Vesce, Dorf, sridiistlicbcs llaus. Basis, (('all. 65. 1542.)

Hurabrechtsburg bci Sobotka, scheinbarc Basis. (Call. 65. 838.)

„
Ja,gdscbloss, Thurm, Spitzo. (Ocst. Triang.)

Lhota stankovii, llaus am ostlichen Fnde, Basis. (Call. 65.

1263.) ;543-2

391-2

.-185-4

301-2

342-5

380-7

Sobotka, Pbarrkircbc, scheinbarc Basis. (Call. 65.)

Spisov, Doi-f, ostlichcs^ llaus, Basis. (Call. 65. 1554.) . . .

Schleifer-Tcich, Damm', oberstc Strasse. (Call. 65. 1548) .

Osek, Kirche, Sanctusthiirmchen, Basis, Thttrschwcllc. (Call.

65. 1539.) . . . . •

Na Zdiarku, Cbaluppe, Basis. (Call. 65. 1574.) ....
Trni, Dorf, Scbeune im sudwcstliclien Thcile, Basis. ((Jail. 65.

1590.)

„ am Fcldrandc auf dem Htigcl, stidwcstlich von Trni,

nordlich von Rochvala. (Call. 65. 1572.)

.-i30-5

316-4

244-0

296-5

280-1

252-9

275-0

W.-F.

. 744

730

706
702

862

750

825
751

859
902

736

937

734

753

791

850

902
802
932

781

923

1058

1118
1068

1238
1219

953

1084

1204

1085
1046

1001

772

938
887

800

870



I. ?P2

Sechniie in Motorn. W.-F.

-IG. Siiarciier, ;i,in Feldniinc, siidiisliicli voiii Spafenecer Jiigcrbausc.

((;all. (15. 15(13.) 292-5 . . . 1241

47. Mai-kvai-lic, Kirchtluu-m, TbUrsdiwelle. ((lall. 65. 1.) . . . 358-8 . . . 1135

48. „ Kii-cli(:luirm, oberev Knopf, Mittc (Call. 65. 1268.) 391-8 . . . 1240

49. Mvkvojed Dorf, (jarteiizanii , Basis. ((Jail 65. 1565.) . . 350 8 . . . 1109

55. Postelberg uiid Laun.

(Jengi-. Brcite: 50" 25' bis 50" 20'

Geogr. Langc: 31" 20' bis .'!!" 30'

Von (icr gcsaiunilen Boilenfliiclie (lie>cs Viernckes liegcn

in (ler Seebobc von 100—200 Mp(ov 34-3 Prozent

200—300 „ 62-2

300-400 „ 2-8

Ubcr 400 „ 0-7 „

8.

9.

10.

11.

12.

13.

U.

15.

16.

17.

IB.

19.

20.

21.

Seeliobo in Metern. W.-F.

Post,el))org, Basis rtcs Scblosses im Carton. (Kri. 64. 33. 13.) 186 ... 588

Punkt (Ici- St-i-asse beim obomaligcn Zollliaus an der

Strassentbeilung sudostjiob von diescni Orto. (Kri.

64. 33. 14.) •
. -^ 188-6 ... 597

„ wcstliche Vorstadt, Basis der Hauser. (Kri. 64,

31. 36.)

„ Knopf des Kircbthurmcs. (Kri. 64. 31. 7.) . .

„ Ilouscbuppe ostlicb, Basis derselben. (Kri. 64.

33. 11.)

Egerfluss bei Postelberg, obere Sockelkante des Kettenbrttcken-

pfeilers. (Kri. 64. 31. 35.)

Kuttenbergrucken, Fabrbabn im Zugc der Ohansstie bci Postel-

berg. (Kri. 64. 31. 26.)

Ijencscbitz, Meicrbofgcbilude sttdwcstlicb. (Kri. (54. 33. 9.) .

„ Scbaferei, nordwestlich von diesem (^rle, zwiselien

dein Stall und Wobngebaude. (Kri. 64. ,'il. 32.)

am Platzo Siidfronie. (Kri. 64. 31. 30.) . . .

Fei-bka, Tliluser, oslJicbo Basis. (Kri. 64. 31. 8.) . . . .

Weberscban, Berg, boebste Ifuppe, slUllicb. (Kri. 64. .".0. 26.)

Mittel aus 2 Mess

„ Dorf, Basis der Kirclio zuglcicb Ortsbobe.

(Kri. 64. 30. 23.)

„ Dorf, Kircblbnrraknopf. (Kri. 64. 31. 10.)

Mittel ans 2 Mess

„ Meicriiof, Basis der Sebenne. (Kri. 64. 30. 24.)

Ilradek, ostlicbe Ililuscr am Wege, Basis. (Kri. 64. 30. 21.)

Uannaycr-Berg, boebste Knppe. (Kri. 64. 22. 8.)

K'annay, Meieriiofsgebiiudo im Nordende. (Kri. 64. 22. 43.) .

Basis d(M- Kirebe. (Kri. 64. 22, 42.)

„ KirebUiunndncbsaniTi. (Kri. 64. 22. 4].)

Hoblikberg, Satlel zwiscben diesem nnd dem Kanayerberg, auf

der Strasse. (Kri. 64. 30. 18.) 258-5 ... 818

192-8 . . . 610
229-5 . . . 726

180-2 . . . 570

175-2 . . . 554

183-9 . . 582
169-2 . . . 535

187-1 . . 592
190-7 . . . 604
223-9 . . . 708

299-2 . . . 947

214-8 . . . 680

244-1
. . 772

217-6 . . . 688
253-5 . . . 802
4 52-4 . . . 1431
270-6

. . . 856
289-6 . . . 916

307 3 . . . 972



264 I.

Seehohc in Meteni. W.-F.

22. Hobli Berg, Kuppe 420 Klal'ter siidwestlic^li von Minicliof. (Oest.

Triaug.) 503-9 . . . 1594

23. Hoblikhof, Bodcn des Hofraumes beiiii (istliclieu Hofthoro.

(Kri. l!4. 31. 18.) 270f! . . . 85G

24. Bernigberg, Sattel zwiscbeii diesem und dem Hoblikberg. (Kri.

64. 30. 17.) . 372-4 . . . 1178

2.5. Chrabfec, sUdliches Knde, i?asis dcr Iliiiiser. (Kri. (M. 32. 39.) 273-0 . . . 8G4

26. Grosscr-Teich, nordlich vom liotiienberg. (Kn. 64. 31. 16.) . 204-2 . . . 646

27. Cernodol^f'bcrg, hoohste mittlore Kuppn. (Kri. 64. 31. 19.) . 300-9 . . . 952

28. Rol lierberg , nordlieb von Dobroinenc. (Kri. 64. 31. 17.) . . 270-1 . . . 854

29. Netschicb, Boden bei dor Kapellc. (Kri. 64. 31. 20.) . . .
224-1 ... 709

30. Dobromefic, Siidende, Hauser, Basis. (Kri. 64. 31. 29.). . . 177-1 . . . 560

:n. „ Kirchtburmltncpf. (Kri. 64. 3:!. 8) 204-8 . . . 648

32. LauD, Strasscnpunlvt bei der g osscn Vorstadt, Abzweignng dor

Gasse znr BrUcke. (Kri. 64. 3.'!. 6.) 190-2 ... 602

33. „ Kircbc, niittlerer and biicbstcr Dachtburm. (Oest. IViang.) 253-1 . . . 801

34. Rannay BrUcke auf der Strassse uacb diesem Orte, nordostlioii

von Rannay. (Kri. 64. 30. 20.) 258-3 ... 817

35. Egp.rHuss, bei Laun hinter der BrUcke. (Kri. 64. 31. 31.) . 164-2 . . . 520

36. Mallctzor-Berg, Plateaupunkt wcstlicli von Tjfiiin. (Kri. 64.

33. 7.) 215-1 . . . 681

.'!7. Krcuzbcrg, Anhiihe 150 Kbifter stidlicb von Priescn. (Oest.

Triang.) 230-4 ... 729

38. Priesen, Ortsniitte. (Kri. 64. 31. 33.) 177-0 . . . 560

39. St. Jobann-Kirche, stidlicb von PoslcIberg, Basis der Ostseite.

(Kri. 64. 33. 15.) 188-5 ... 696

40. „ sfldlich von Postelberg, Knopf des Glocken-

tburmes. (Kri. 64. 33. 16.) 204-8 . . . 648

41. Skupitz, Meierbofgcbiiudc, Boden iistlich von der Scbeuno. (Kri.

64. 33. 17.) 189-0 . . . 598

42. Mallnitz, dstlicho niiuser am Abbange. (Kri. 64. .33. 18.) . 196-2 . . . 621

43. " Tiebmbracb(s Bodcn. (Kri. 64. 33. 34.) ..... 228-1 ... 721

44. „ Punkt am Ruclion sildostlich von diesem Orto, wcstli b

von Seinicli, KalkstoinbrUchc. (Kri. 64. 33. 20.) . 256.3 . . . 811

45. Seniicb, Basis dor nordlicben Ililuser am Sudabhangc des

Ruckens. (Kri. 64. 33. 21.) 233-5 . . . 739

46. „ Punkt am Wegc nacb diesem Orte, sttdliob vom Kreuzo.

(Kri. 64. 33. 33.) 294-3 . . ,
931

47. Lippcnz, Kirclitburmkno]>f. (Kri. 04. .'!3. 1!)) 246-5 . . .
780

48. Opociia, ostnordiistlicii davon, Basis dcr /icgelci. (Kri. dl.

34. 3.) 250-3 ... 792

49. „ Ruckea wcstlicli davon, Basis dcr Statue am Wege.

(Kri. 64. ;!4 5.) 271-1 . . . 857

50. „ Kircbtburmknopf. (Kri. 64. 34. 4.) 274-7 . . .
869

51. Neuscbloss, Boden beim Tborm, Nordscite. (Kri. 64. ,')3. 22.) 256-0 . . .
810

52. „ Schafereigebiiude, siidostlicli von Neuscbloss, liasis.

(Kri. 64. 33. 27.) 2958 . . .
936

53. „ Kircbc, Tburrnspitze, (Oest. Triang.) 297-8 ... 942

54. „ Kuppc sudlich von dcr Hcbii.fer(M. (Kri. 64. 34. 17.) .•130 1 . . .
1044

55. Listian, unterstc Iliuiscr am Platzc, Basis. (Kri. 64. 33. 24.) 305-4 ... 966

56. „ Kii[ipc am Plateau iJstlicb davon, Basis des Kreuzes.

(Kri. 64 36. 11.) 313-6 ... 992



255

57. Brdldcli

r.H. „

59. (!it;oIib ,

GO.

in.

Seehiilu! in Mcteni. W.-F.

novdiiclic lliiiiser uiitcr (lev Kirehe. (Kri. (J-l. 36. 9.) 229-4 . . . 725
Basis dcr Kircho. (Kri. 64. 36. 7.) 237-9 . . . 758
Schlossgebiiude, Basis. (Kri. 64. 32. 51.) .... 234-9 . . . 743
Sildende, Boden, bei der Skt, Jnhaiin - Statue. (Kri.

64. 36. 6.) 2365 ... 748
Kiinpf dos Kivc'.hlbiirmcs. (Oest. Triang.) 271-6 . . . 859

56. Slavetin und Peruc

GeOf<r, Breilo: 50" 25' bis 50" 20'

Geoja-. Liliige: 31" ;)()' bis 31" -10'

Von (lei- fi'esaniiiileii iiodeiilliii^lie (lies(^s Vlei-e(-l'es liejj-eii

in der Se(ibobe von 100—200 Meier 39-0 Prozenl,

200—300 „ 4 7-6

ilber 300 „ 13-4

Seebiibe in Melcrn. W.-F.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

io.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27,

28.

('enrie, niirdliclie Uilnscr am Egor-Flusse. (ICri. 64. 31. 24.) .

,, Basis der Kirebe am Illlsei. (Kri. 6 1. 31. 22.) ....
„ l\irclilimnid<no|)i'. (Ki'i. 64. 32. 35.)

Vrsovie, Mnbi(- iisllicli (b's Ortes, Basis. (Ki'i. 64. 32. 3{;.) . .

„ lliiiisei- niirdiicli vom Seblossgcbiiude. (l\r-i. 64. .31. 21.)

Vobora, Ba,sis der Kirelie. (iu-i. 64. 32. 27.)

Vclky vrch, hoolistc Kuiipc. (Kri. 64. 31. 25.)

Kosov, Weg west), vom Friedliof, Meiei-bol'stall. (Kri. 64. 32. 52.) .

„ Orlsplatz, Sud(>nde. (Kri. 64. 32. 53.)

Basis der Kii-elu!. (Kri. 64. 43. 2(;.)

„ Berg, biicbste Kuppc ostii(;l: am Jliiekeii. (Kri. 64. 22. 5.)

(!!dnml)erg, Sattclpiinkt zwischen diesem mid dem /adovlierg. (Kri.

64. 22. 47.)

„ bei Cbrabfec, Kuppe d. B(!rges. (iCri. (i4. 32. 49.) .

Weinberg bei Gross-Vunic, Anfaiig des Plateaus. (Kri. 64. 32. 12.)

Livons, iiordlicbc lliiuser, westlieh von der Strasse, Basis. (Kri.

64. 43. 19.)

Kresein, Dorf, Niveau des Egerliiisscs. (Gall. Beitr.)

., Basis der Kirehe beim Friedhofe. (Kri. 64. 32. 42.)

Mittcl ans 2 Messungen

„ iioi-dli(-lie lliiuser an der Strasse, Basis. (Kri. (i4. 43. 18.)

„ Knopt der Kirehe beim Friedliof. (Kri. (14. 32.41.) .

Zeiovie
, niirdliehe Ilauser, Basis. (Kri. 64. ,')2. 1 1 .) . . .

Kostie, westli(;hes Haus vor der Kirehe. (Kri. 64. 32. 4 4.) , .

Kir(-.ldein, Basis der Friedhofsmaner. (Kri. 64. ;)2. 10.)

Vob>nie, Basis d(n- nordostliehen iliiiisei-. (Kri. 64. 32. 14.)

IVitek, Basis des Hi-blosses. (Kri. 64. 4 3. 22.)

Bddcii beim Schuttii()dengebiiU(l(!. (Kri. 64. ;!2. 4 5.) .

Badonic
, Ortslicihe, Weg nnd lliiuser. (Kri. 61. .32. 47.) . .

Basis der Kindie. (Kri. 64. 32. 16.)

„ unterer Knopf des Kirchtliurmes. (Kri. 64. 32. 15.)

176 8

197-4

229-3

167-1

172-5

172-4

297-6

205-3

219

354-0

319-0

4.34-3

227-8

164-1

150-7

162-5

172-8

188 3

164-6

171-3

188-1

165-1

1 76-5

185-6

163-5

168-6

197-7

559

625
725

529

546

54 5

941
650
693

802
1 1 20

1009

1371
721

519

477

514
547

59 G

521

542

579

522

558
587
517
532

62G



%p&

i2. ;;8.)

Triang.)

;i7. !).)

7. 10.)

Kystra, Meierhof, Nordeck, Basis. (Kri 64. .-iS. 20.) . . .

Egerbcrg, Plateau, hochste Kuiipe. (Oest. Triang.) . . . .

Vorasic , Briickc liber den Mllhlgraben am "Wege nach Kadonic.

(Kri. 64. 32. 17.)

„ Knopf dcs Kirchthurms. (Kri. 64. .'J2. -4 6.) . . .

Poi^edlic, Basis dor Kirrlio. (Kri. 64. 32. 25.)

„ Kirchtbiinnknopf. (Kri. 64. 32. 26.) . . . .

Veltez, Basis des Kirclileins. (Kri. 64. 32. 29.)

„ beim Meierliof, Scbilttboden und Stall. (Kri. 64.

Chlumborg, Kuppe 320 Klafter wcstlich von Psan. (Oest,

Chlumcan, Basis (hn- Kirclic. (Kri. 64. 32. 32.)

Psan, Boden niJrdl. licim Schloss und Mcierhofe. (Kri. (j'l. 32. 30.)

V151, nordliches llaiis. Basis. (Kri. 64. 32. 31.)

Touzetfn, Mciei'bofgcbaudc, nordlicbc Basis. (Kri. 64

Donin, Hauser an der Strasse nach Vrbno. (Kri. 64.

Windraflhlc, Basis. (Kri. 64. 37. 17.)

Nad prubonem, Anbohe 360 Klafter sUdiJstlicb von Vrbno. (()(!st.

Triang.)

Na rovindcb, Berg , Anbobo 260 Klafter nordlieli von 'J'elce.

(Oest. Triang.)

Tbalsoble nordnordostlicb von Vrbno am Waldc. (Kri.

64. 37. 15.)

„ Ililuser westlicb von der Kircbe. (Kri. 64. 37. 12.) .

„ Kircbtburmkuopf. (Kri. 64. 37. 11.) Mittcl aus 2 Mes-

sungen

Pflanzendorf (Ilrivcic), mittlere Ortsbobc. (Kri. 64. 37. 13.) . .

Na Biting , Berg, AnbOhe 840 Klafter wcstlich von Pflanzendorf.

(Oest. Triang.)

Milonka, Meierhof, sUdlicbos Thor, Boden. (Kri. 64. 37. 14.)

Slavetin, Boden bei der Pfarrc, Fricdhofeingang. (Kri. CI. 32. 24.)

„ Kirchthurmknopf. (Kri. 64. 32. 23.)

Dibef, Ort, Hofgebiludc im Thalo. Mitte des Lfofes. (Kri. 64.

41. 5.)

Na liajkAch, Anhobe 500 Klafter sttdwestlich von Poruc. (Oest.

Triang.)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

46, Vrbno

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Seebidie in Meteni.

. . 166-0 .

. . 191-6 .

178 ;!

200-0

167-3

190-2

200-4

241-6

304-1

219-9

197-9

220-6

333-1

332-0

368-0

364-4

339-4

318-6

336-0

360-6

321-3

333-9

326-4

228-1

264-1

271-1

56. Peruc , Basis dor ncuen Ililuser. (Kri. 64. 4.'!. 25.) . . . .

57. „ Basis des Schlossgebaudos, Nordwestecke. (Kri. 64. .'!2. 22.)

58. „ Kircbe, Tburmspitzo. (Oest. Triang.)

59. Chrastln, altes Jagerhaus, Basis. (Kri. 64. 42. (;.) ....
60. „ Basis des MeierhofeS; westlicb. (Kri. 64. 42. 10.) .

61. Stradonic, Basis der stidlichen Iliiuser. (Kri. 64. 42. 8.) . .

62. Horka, oberste nordlicbe Iliiuser, Basis. (Kri. 64. 4 3. 23.) .

57. Libochovic und Budyn.

360-6

318-8

325-2

360-6

252-6

276-0

199-9

294-3

W.-F.

525
607

564
635

529
602

634

769

962
696

625
698

1054

1050
1164

1153

1073

1008
1063

1141

1017

1056
1033
722

836

857

1141

1006
1029

1141

799
873
632
931

Geogr. Breite: 50" 25' bis 50" 20'

Geogr. Liinge: 31" 40' bis 31" 50'

Von der gesammten Bodenflacho dieses Vicreckcs liegen

in der Seebohe von 100—200 Meter 37-5

200—300 „ 50-7

tiber 300 „ 11-8

Prozent,
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].

2.

3.

4.

5.

6.

7.

H.

0.

10.

II.

12.

13.

II.

If).

K).

17.

18.

19.

20.

'-'1.

22,

Seehohc in Metern

Dnban, Basis dor Kiicliu. (Kri. 64. 43. 16.) 163 I

„ Kircli(liui-i)ikiio[ir. (Kri. 64. 43. 15.) 1H!)-,S

Ivibochovic , Niveau dcs Kgeiiliiwsos. (Call. ]>pitr.) 148'2

„ mittlcro Ortsliohc. (Kvi. Ci. 43. 50.) 165-1)

„ riausor, Eckc dci-' Strassc nach dem Fricdliol'. (Kri. '
•"""

64. 43. 14.) 166-8

„ Tlmrmknopf der Stadtkirclic. (Kri. 64. 43. 13.) 2I1»-1
,

.lefotiiibcrg, Kuppo siidlicli von Klapy. (Kri. 64. 21. 53) . . 2()3-i)

Kadovostcc, Ortsplatz. (Kri 64. 43. 12.) ISO!
Zabovf-osk, Sdittttboden u. Ililusor an der Strassc. (Kri. 64. 43. 31.) 15'.)-6

,

IJfczan, Dorf, Niveau dcs Egerllusscs. (Katastr. Venn.) . . . 115-8

„ oborc Jliiuscr, Basis. (Call. 64. 16. 7.) 166-5
.

Budy)'., Ortsplatz, Westseito. (Kri. 64. 43. 33.) 156-5
.

„ osllicli davon Fuss des Kreuzcs in der Mulde. (Kri.

64. 46. 10.) 177-4 .

„ Knopf dcs Stadtkirchtburmcs. (Kri. 64. 43. 32.) . . 206-f) .

Vrbka, wesUiclic Iliiuser in der Mitte, Basis. (Kri. 64. 43. 42.) 174-4 .

„ I'unlct am Plateau, gcgcn Poliofic. (Kri. 64. 43. 64.) . 265-5 .

Kostclcc, Hasis bcim Scliuttbodcn siidlicb am Hang. (Kri.

64. 43. 35.) 171-2 .

„ Basis dcs Kircblcins. (Kri. 64. 43. 34.) 176-5 .

Poplzf, siidliclie Iliiuser an der Lehne, Basis. (Kri. 64. 43. 28.) I6I)-5 .

lOvafi, Mitte der Iliiuser an dor Lebne. (Kri. 64. 43. 2!).) 280-8

180-1

311-1

^6.

27.

28.

20.

30.

31.

32. Vr

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

272'2

2S6-7

313-8

203-5

208-1

331-6

Raudnic!(!k, Mitte des Ortes, Basis der Iliiuser. (Kri. 64. 4;!. 3(5.)

„ I'unkt am Plateau, siidwestlieb. (Kri. 64. 43. 61.)

„Za voveim", Kuppo, ostnordostlicb von Bernikau. (Ocst.

Triang.) 265-5

Bernikov, Mitte dcs Ortcs, Nordabbang, Basis der Iliiuser.

(Kri. 64. 48. 6.) 250-6

Podliradec, Mciorbof, Scbafstall, Nordccko, Basis. (Kri. 64
'1:8, «.)

Jecovic, Basis der Pfarrci, ostlicli. (Kri. 64. 48. 10.) . . .

„ Kircbtburmknopf. (Kri. 64. 48. 0.) Mittel aus 2 Mess.

Gottesgab (Bochdal), siidostlicbc Hiluser. (Kri. 64. 48. 12.)

Cornochov, Ilaus ostlicli von der Kircbc. (Kri. 64. 48. 11.)

„ Kircbtburniknopt. (Kri. 64. 50. 3.)

Bousov-Herg, Anbiilio 140 Klaftcr nordwestlicb von Jjukow.

(Ocst. Triang.) 306-5

:'ani3 , I'lateaurand bei diescni Orte, Saudsteiufelscn. (Kri.

64. 40. 6.) 262-8

„ Basis des Meierbofes. (Kri. 64. 40. 3.) . . . . 281-2

„ Basis des Soblosses. (Kri. 61. 40. 2.) Mittel aus

2 Messungcn 302-7

n Kircbtliui'mknopf. (Ocst. Triang.) 334-1
i^ukow

, I'unkt am Plateau, nordostlicb davon. (Kri. 64. 52. 21.) 270-6

„ siidlicber Meierbof, Stallgebiludc. (Kri. 64. 51. '^.) 287-4

), obcrcr Knopf dcs Kircbtburmes. (Kri. 64. 48. 14.)

Mittel aus 2 Messungcn 313-9

Ober-Kamcnic, Iliiuser am llange, Basis. (Kri. 64. 51. 10.) 235-4
Jarpio, Mitte dcs Ortcs, Tbalsoble. (Kri. 64. 51. 11.) . . . 213-0
Budyiiic, 4'balsoblc bei der Strassenbrtieke. (Kri. 64. 51. 12.) 210-3
St, Isidor, Punkt der Alice siidlicb davon. (Kri. 61. 52. 8.) 243-2

W.-F.

516
601

469
525

528
604
li45

571
506

461
527
405

561'

655
551

840

551
558
5;i(i

H88

570
084

840

821

861

007
003

020

13

1O40

070

8,'31

800

058
1057
884
009

903
745

674
666
770

17
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43.

U.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Seehohc in Metcrn. W.-P\

grosscrcu Kiiclithurmcs.

siidostlich von r,oucka.

St. Isidor, boi Budciiic, Knopf des

(Kri. 64. 5;i. 3.) . .

Vinicc, Berg, Anhohe 1125 Klaftcr

(Oest. Triang.)

Gross-Radosin, Basis dcr siidostlichcn Ililuscr. (Kri. 64. 54. 4.)

Lou(5ka, (istl. davon Thalcinschnitt, Fcldwcg. (Kri. 64. 50. 5.)

„ sUdostliches Haus bcim Schilttboden. (Kristcn (.14.

50. 4.)

263-3

Vrbic, sUdostliche Hauser, Basis. (Kri. 64. 48. 16.) . . .

Rcdhost, Basis der Hauser stidlicb von dcr Kirchc. (Kri. 64.

48. 22.)

, Knopf des kleincn SanctusthUrmleins. (Kri. 64.43.5.3.)

Podol, Ilaus beim Iloidwcg, Basis. (Kri. 64. 49. 3.) . . .

Mscno, Hauser nijrdlich vom Ortsplatz. (Kri. 64. 49. 2.)

„ Brilcke dcr Strassc ill)cr don Einschnitt, sildliclj vom

hochsten Tunkte des Kuckens. (Kri. 64. 48. 20.) .

Cbarvatcc, Basis der Kirche. (Kri. 64. 48. 5.)

„
Kirebthurmknopf. (Oest. Triang.)

Martinoves, nordlichste Hauser, Basis. (Kri. 64. 43, 40.) .

^ Meierhof und Fabriksgebiiude, siidliclie Basis. (Kri.

64. 43. 39.)

„Za hospodou", Anbiilic 550" norddstl. v. Martinoves. (Oest. Tr.)

i'ohorie, Mittc dcr Hauser am Plateau. (Kri. 64. 43. 41.) .

133

263-4 . . 83.3

193-9 . . 614
241-9 . . 765

256 4 . . 811

260-1 . . 823

270-6 . . 856
291-.3 . . 921

222-1
. . 703

208-8 . . (')61

251-7 . . 79(;

265-4 . . 839
297-2 . . 940
228-8 . . 724

2(;o-l . . . 823
269-8 . . 854
256-4 . . 811

58. Georgsberg (Rip).

Gcogr. Brcitc : 50" 25' bis 50° 20'

Geogr. Liinge: 31" 50' bis 32" 0'

Von dcr gesamratcu Bodeufliichc dieses Viercekcs liegen

in der Seehohc vou 100—200 Meter l()-9 Trocent,

200—300 „ 87-1

300—400 „ 1-7 „

Uber 400 „ 0-3

1. Nizeboch, sUdliche Hftuser, Basis. (Kri

2.

3.

4.

5.

64. 43. 46.) .

„
Tburmdaclisaumkantc. (Kri. 64. 43. 45.)

Prestavlk, mittlere Ortshohe. (Kri. 64. 54. 29.) . . .

Hracholusk, Hauser nordostlich an (h^r Raudnitzer Strasse.

64. 45. 7.)

Klcne6, Bodcn am Wcgc beim Teiclie. (Kri. 64. 54. 7.)

Seehohe in

. . 186-

. . 215

. . 182'

(Kri.

6. Racinoves, Basis der Kirehe. (Kri. 64. 54. 5.)

7. „ oberer Knopf des klcincren Kirchtiiurmchcns. (Kri.

64. 54. 6.)

8. „ Basis dor nordostlichcn Hiiuser. (Kri. (i4. 17, 1.)

9. „ Plateau ostl. davon, hOchster Punkt. (Kri. 64. 17. 5.)

10. Bfiza, Nordende des Ortos, Hituser, Basis. (Kri. 64. 54. 21.)

11. „ Siidende, Meierhof, Schcune, Basis. (Kri. 64. 52. 17.)

12. Klcin-Radosin, si'idliche Hauser, liasis. (Kri, 6 1.52.18.) . .

187'

1 90
223'

Metern.

6 . .

7 . .

1 . .

2

1

7

5-0

226'

242
229-

24 2

24 1

W.-F.

590
683
576

592

603

708

776
716
769

726
769
7()5



I. 259

i:i,

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2'^

24.

2G.

27.

28.

29.

30.

•')1.

32.

3;j.

•!4.

35-

36.

37.

266-2 . . . 842
2;S9-.3 . . 757
270-9 . . . 857
223-1 . . 706
202-9 . . 642
204-0 . . 646

Seehfihe in Meterri.

liorghof, Norderide, Mcicrhof, Basis dor Sclieunc. (Kri. 64. 52. 19.) 237-0

Loucka, Oi-tsbobc. (Kri. 64. 54. 12.) 229-5

Vydcrbolec , Anliolic 370 Klaftcr westlicli v. Louuka. (Oest.

Triang.) 242-1

Skarliov , Aidii'iho 740 Klafter slidostlich von T.ociic. (Ocst.

Triang.)

I.ccic, Basis der Kircbc. (Kri. 64. 54. It.)

„ Kirclitburmkriopf. Mittcl aus 2 Mess. (Kri. 64. 58. 1.)

Jcnowcs, sUdlicbes Haus, Basis. (Kri. 64. 60. 12.) . . . .

Vodochod, liodcn bci dcr Kapellc am Platzc. (Kri. 64. 54. 10.)

jNctcs, sUdl. Elide, Basis dcr Iliiuscr am Wcge. (Kri. 64. 54. 11.)

Straiskov , siidust.licher I'linkt dor Strasse bciiii Briickcl. (Kri.

64. 54. 22.) 203-8

„ bijcbstcr Punkt dor Strasse zwiscbcn diosom Ortc mid

Uusnik. (Kri. 64. 54. 30.)

Vra^kov, Bodon am I'latzo lioi der Kapelle. (Kri. 64. 54. 8.)

('tinovos, Basis dor Kircbo. (Kri. 64. 54. 17.)

„ Knopf dcs Sanctustbitrmolicns. (Kri. 64. 54. 18.)

Kostomlat, Punkt dcr Strasse in der Gcradcu zur Kirche. (Kri.

64. 54. 19.)

„ Kircbtburmknopf. (Kri. 64. 54. 23.)

Goorgsbcrg odor .Rip, untorer Kaiid der Basaltkuppe am Plateau

von Rovno. (Koi-. 65. 5. 4.)

„ 50 Sclirittc siidliob dor Kapellc. (Ocst. Triang.)

269-4

200-5

236-0

255-8

217-2

266-5

„ Spitzc dcs Kapellentburmes. (Kof. 65.

Rovno, Strasso sudlicb, Mitte des Ortes. (Kri. 64.

Wcscc. Ortsplatz, Boden beim Brunnen. (Kri. 64. 55.

Krabcic, Platoaupunkt am Abliang. (Kri. 64. 55. 6.)

„ Basis dcr Kircbc. (Kri. 64. 55. 3.) . .

Bccblin, wcstliclic llauser, Basis. (Kri. 64. 18. 16.)

„ Kirclitburiiikiiopf. (Kri. 64. 14. 4.) . . .

1.)

4.)

317-3

454-6

477-7

294-0

222.2

249-2

265.3

201-2

229-7

W.-F.

749
726

766

645

852
631

747

809

687
843

1005
1 4.38

1511
930
703
788
839

637
727

59. Berkovic und Melnik.

Gcogr. Breite: 50" 25' bis 50" 20'

Googr. r,aiigc: 32" 0' bis 32" 10'

Von dcr gcsanimten Bodcnflaclie dieses Viereckes liegen

in der Sccbobe vou 100—200 Meter 74-1 Prozent,

200—300 „ 25-7

Uber 300 „ 0-2

Seebobe in Metern. W.-F.

^- „Nad zlabem", Berg, Anbobc 125 Klaftcr sudlicb von Bocblin.

(Oest. Triang.) 262 2 .

-• I'ipkovic, Basis dor Kircbc. (Kri. 64. 54. 24.) .... 21.3-6 .

3- Sibonico-Tiorg, Anluibe 500 Klafter nordwestlicb von Neubof.
'

(Oest. Triang.) 248-2 .

'I- Nculiof, I'linkt sildostlicb davoii, uordlicb vou Gitov im "Wiild-

cbcn in dcr Fasanerie. (Kri. 64. 56. 16.) .... 174-5 .

^- „ Bodon bci der Scbcuuc ostlich. (Kri. 64. 57. 20.) . 197-9 .

17*

830
676

785

552
626
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6.

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

16.

17.

SeehOhe in Metern.

. . 1.58-0 .

185-0 .

205-8 .

ir>8-l •

Citov, slidlichc Uauser, Basis. (Kri. 64. 54. 26.) ....
„ Mcierhofgcbande, Rasis dos Westeckes. (Kri. 64. 56. 7.)

„ Kirclic, Thurmspitzc. (Ocst. Triang.)

Dauovcs, nordwcstlicho lliluscr, ]5asis. (Kri. (M. 56. H.)

Ober-Befkovic, Mcicrhofgobaude, Basis dcr WestsciU;. (Kii.

64. 57. 5.)

Spornysl, Mcicrhofgcbiiude, Solmttbodcii, Basis. (Kri. 64. 5C>. 26.)

.lensovic, Mitto dor Tiiinser, Basis. (Kri. 64. 5(;. 9.) . . .

„
Eiscnbahn-Statioiisplatz. (E. N. d. St. K. Vx.) . .

„
Strasscu- und Eiscnbahiikreiizuiig bcira WacliLcrliaiisc.

(Kri. 64. 56. 25.;

Jciisoviccr Berg, Kuppc 145 Klaftcr siidostlich von Jcnsovic.

(Ocst. Triang.) 1H9-2

105-5

177-4

166-2

17:5-4

171-0

165-8

18. fAizee

19. „

20. „

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

176-6

160-1

167-9

191-8

I 78-0

167-3

I (M -9

199-1

l(;5-8

181-,-!

192-5

212-7

licykov, ostlicli davou Strassc iiacli Melnik. (Kri. Ci'l. 56. 11.)

„ Puiikt des Uilckeiis in dvv Geradcu zwisdicn dicsfiii

Orte und dcm Sibcnicc-Bcrg. (Kri. 64. 5(5. 10.) . .

Moldau in dor Eichtung zur Kirohc. (Kri. (;4. 60. 15.)

„ Iliiiiscr nordwestlich von dcr Kirchc. (Kri. (M. 56. 24.)

„ Tbunii, Spitzo. (Ocst. Triang.)

Clirainolsko, Mittc des Ortes. (Kii. 64. 56. 22.) ....
Zclcin, nijrdlicho ITiiuscr, Basis. (Kri. 64. 56. 21.) ...
Vrbno, Basis dcr Hauser. (Kri. 64. 56. 20.)

„ Kirchthurmknoi)f. (Kri. (14. 56. 19.)

Tlofhi, Schloss, Basis. (Kri. 64. 56. 18.) .

Rousovic , wcstlicli davon dcr boclistc I'liiikt dcr Strnssc. (Kor.

65. 4. 23.) • •

Melnik, (jstlicb davon alto militar. Magazine. (Kof. 65. 5. 1 1 .)

„ Strassc, Einfabrt in das nordwcstlicho Tiior. (Ivor.

65. 8. 25.)

., Gastbans zum Laram, Mittel aus 4 Messnngen. (Kof.

65. Bar.) i322-3

Axe des Zitl'erblattcs dcr Tiiurmuiir. (Kof. 65. 4. 20.) 258-7

Pfarrkirchtlnn-mknopf. (Kof. 65. 4. 19.) ... .
283-9

Anhiihe siidlich v. Melnik. (Ocst. Triang.) .... 28.3-8

Vcrcinigung dcr Moldan niit dcr Elbe. (Kor. 6)5.

8. 26.) 151-6

Ilauscr .am Bacbe. (Kof. 65. Bar.) 17.3-5

Briicke iiber den Bach am Wegc nacb Oblomck. (Kof.

65. 4. 22.) K53 9

„ Basis dcr Briicke ilbcr den Bacli am lierstcii I'lirdUc

des Tliaies. (Kof. 65. Bar.) ......
Brozanck, nordvvestliclic Iliinser, Basis. (Kri. 6 1. 56.

Sopka, Basis dcr Kirdic. (Kof. 65. \. 18.) . . .

Wcisskircbcn, Basis dcr Kinibc. (Kof. 65. 4. 14.)

„ iriittlere Ortshobc. (Kri. 64. 56. 13.) .

Mlazic, Strassc mitten im Ortc. (Kof. (;5. 4. 15.) .

„ obores Ende der Sddnclit aui' dcr Strassc von

nacb Straznic. (Kof. 65. 4. 17.)

„ Aubobe iistlicb von diescm Orte am Wnge Jiacli Oiiloiiiok

bcini Sandsteinbruch. (Kof. 65. 4. 16.)

Svoboda, Weingartcn am obcren Ende des Woges von Todol

nacb Cbioinck. (Kof. 65. 4. 32.)

30. n

31. »

32. »

33. »

34. Blaty,

35. Podol

17.)

Sopka

169-4

164-1

1 56-0

155-5

1 78-5

152-3

208-9

2.35-6

225-0

W.-F.

500
585
651

532

619

561
526

548

561

601

524

559

507
531

{)07

563

529
522

630
524-

573
(;09

673

703
812

898
898

479

549

519

538

519

494
492
565

482

661

745

712



46.

47,

48.

4i).

•>'\

51.

5:;.

54.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Seehohe in ]V1('I(mii

Clilomclibevu; liei Molnik, ,Toliannesl(ircli(>, Scliwollc des llaiipt^ vn'it:.

Iliorcs. (Kor. 65. 4. 0.) .282-8
., Krcii/ iuil' (Icr Giebolinauev. (Kor. 65. 5, 5 ) . 2i)8-2 .

Untcr I'i'fliovic, Niveau (l(!i' Kllx^ iiiilcrlialli dcr /ii('li(>ri'al)i'ili.

(K()i\ 65. 4. 1!.) 15(»-6 .

„ Ikisis iter Zuckorfabvil; , Ilauiitoiiit^ant^'. (lui!-.

65. 4. 12.)
'

. . . 154-9 .

„ l!()(l(!n bcim Moierhofsgobiiiido siullic.li von (lev

Slcasso. (Kri. 64. 18. 15.) 157-8
.

„ Ra-sis (los Sclilosses im I'arlie. (Kor. 65. 8. 20.) 158-2 .

„ HalMili()(!,'{4iilmlo, Sclnvfiilo dov 'I'hiirc di^s Haii])!,-

Kcbilmlcs. (Kor. 65. 8. 1 9. el)c!nso K. N. SI.. K. (i.) 159-5 .

„ riattform dos Sohlosses im Parko. (Kor. 65.

8. 21.) 180-7 .

„ llergriickon, \vostlic;li ctwa .S9() " vom Bahnhof,

Fohrcnwaldclicii. (Kor. 65. 8.) 185-2 .

Vehlovii-., WciiiKarten Korab, Wolniliaus. (Kof-. 05. 8. 22.) . 162-4 .

„ Sfrasso unterlialb dieses Dries, oberhalb Korab bei

dor Ucberbrttckung dor Sohlucht (Kri. C5. 8. 23.) 182-1 .

„ liasis dcr obersten Hiiuscr. (Kof. 65. 4. 8.) . . 215-4 .

lal)0(']i, Basis der tiefsten Hiiuscr untcr der Kirc.he. (Kof.

65. 8. 6.) 157-2 .

„ Kircho im Orte, TbilrschwcUe des sUdwestlichen Haupt-

lliores. (KoE. 65. 8. 7.) 171-2 .

„ Basis der Kirche am Berge. (Kri. 65. 8. 9.) . . . 212-9 .

„ Kircbe am Berge, Thurmknopf. (Kof. 65. 8. 8.) . 241-5 .

Libocboi'-Berg, Plateau 300 Khxfter sUdostlicli von Liboeh.

(Oest Triaiig.) 240-0 .

Riuiay, uuterer l)achsaum der Wirthschaftsgebaude. (Kof. 65.

8. 15.) 271-2 .

201

W.-F.

895
928

476

490

499
500

505

572

586
514

576
681

497

542
698
704

759

858

60. Nebu^el und Repin.

Geogr. Breito 50" 25' bis 50" 20'

Geogr. Liiiigo .'52" 10' bis 32" 20'

Von der gesammteu Bodeniliiebc dieses Vicrcckes liegen

in der SeeliOhe von 100—200 Meter 8-8 Prozerit,

200—300 „ 69-5 „

800—400 21-7

Seolidlio in Metern. W.-F.

'• Strdi^nicer-Thal am Wcgc von Vysoka nacli Ghlomck. (Koi*.

65. Bar.)
.''";'":"".", 271-9 ... 860

'^- Strai^nio obersto lliluser. (Kof. 65. 5. 18.) . . . .
'.

.

' S0r5 . . . 954
^-

n Berg, Anlioiio 700 Klafter niirdl. von Strai^nie. (Oest.

Triang.) 324-7
. . . 1027

4- Vysoki'i, siidlich davon Plateau Tnrnovsky am Wego naeli

Chloraek. (Kof. 65. Bar.) 277-8 ... 879
°- „ unterc sudlicbe Hiluser. (Kof. 65. 5. 23.) . . . 279-0 . . . 883



262 I.

6. Vysokd:

7. „

8.

9. Bosyn,

unteror Absatz

05. Bar.)

Basis der Kirdie.

(Ics Plateaus sudlicli davon.

Seehohe in Meteni. W.-F.

(Kof.

(Kof. 65. 5. 22.)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Thiinrikriopf dor katliolischcn Kirche. (Oest. Triaiig.)

GabcluiiK dcr Thaler von dicsom Oric und Johannes-

dorf. (Kof. 65. Bar.)

„ obcrste Ilauser. (Koi'. 65. 5. 24.)

Stfednic, mittlcrc Ortshohe. (Kof. 65. 5. 20.)

r.hotka, Dorf, Hauser am nordwcstlichon Endc. (Kof. 65. Bar.)

Dorf, Ilohe der Quadersteinfelscn an der obcrsten

Absonderungsfitichc. (Kof. 05. Bar.)

„ Anhiihc 560" stidw. v. Dorfe. (Oest. Triang.) . . •

Chlomek, Dreifaltigkcitskirchc, Basis dor Umfangsmauer. (Kof.

65. 4. 3.'i.) • •

Drcifaltigkeitskirche Thurmspitze. (Oest. Tnang.)

294-7 .

312.4 .

352-7 .

288-2 .

320-7 .

269-4 .

209-;} .

224-0 .

252-1 .

257-0 .

295-9 .

nordostliche Waldecko. (Kof. 65. Bar.) .... 270-0

05

65.

Gross-Borek, Basis des ncucn Schulhauses. (Kof. 05. 4. 25.)

„
Remise nordlicli davon „na bllych bfehAch". (Kof.

65. 4. 34.)

Skuhrov, Basis des Jagerhansos. (Kof. 05. 4. 3.) ....
Skuhrover Wald, obcrcs Ende desselbcn ober dcm Jilgerhaus.

(Kof. 05. 4. 4.)

Turbowic, sUdostlich von Melnik, obcrste Tliiuser. (ICof.

4. 24.)

Vavfinec , crstcs westliclies Hans an dcr Strassc. (Kof.

4. 27.)

Klein-Oujczd, Tliluscr am Baclie mitten im Ortc. (Kor. 05.

4. 29.)
-

Harbasko, Wahleeke ostlich von diesem Orte. (Call. 05. 2024.)

Hostinna, unterste Tlauser. (Kof. 65. 5. 13.) •

IIostina-Bcrg, Anbiihc 400 sfidostl. von Hostinna. (Oest. Triang.)

Liblic, Waldecko an der Strassc von Liblic nacli Ilochlioben.

(Call. 65. 2027.)

lieben, AnhOhe 120 Klaftcr nordwcstlicli von Iloclilieben.

(Oest. Triang.) ,

ilepln, StrassenbrUcke im Tlialc, zwischen Kopfn und Tlochliebcn.

(Call. 65. 1919.) . . "

Scbloss, scbcinbaro Basis. (Call. 05. 1907.) . • •

"
Kirchtburraknopf, Mittcl aus 2 Messungen. (Call. 05. ,'!0 1 .)

Zivonin, Dorf, Haus an der Nordseite, Basis. (Call. 05. 771.)

NebuXel, scbcinbaro Basis des Thurmos d. protcstantiscben Kircbc.

Mittel aus 2 Mcssnngcn. (Call. 65. 345.) . . .

Tburmknopf der protestantischen Kirche. (Kof. 65.

5. 15 )

„ obcrer Tburmknopf dcr katliolischcn Kircbc. (Call.

05. 773.) • •

„ Berg, Anhohc 900 Klafter nijrdlicb von Nebu/el. (Oest.

Triang.) -

Gross-Ouje/d, Nordostcndc, Gartenzaun, Basis. (Call. 65. 772.

„ Schlosstbiirmcben, Kno])fmittc. (Call. 65. 600.

Stcinsiiulc an der Strassc von dioscm Ortc nach

Melnik, nordostlicli von Gross-Onjezd, Basis.

(Call. 65. 774.)

176-3

209-6

195-0

234-3

217-1

180-4

179-7

258-6

2385
280-0

251-2

298-8

220-9

298-1

.".33-8

293-1

311-0

339-1

328-6

330-4

325-0

352-1

341-8

932

988
1110

911

1034
852
662

709

797

813

936
854
557

663

617

741

686

571

568
818

754
886

795

9iG

099

943

1050
928

984

1073

1040

1045
1030
1114

1081
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Seoliiilic in Metern. W.-F

41. Clioroiisolc, eiiistockigcs Tlnns iiiiiiitten des Ortos, Daelisaiiiii.

(Call, (jr., 1910.) •'509-6
.

12. Ziiluijf, Meierliof, Sdiuttkasteii, Daclisaiiiii. (Call. GC>. 1893) 297-7 .

980
942

61. Vtelno und Bezno.

Gcogr. liroite 50" 'if)' bis 500 20'

Geogr. r.iinge 32" 20' bis 32" 30'

Voii (ler gesamiiitcn Bodenflacbe dieses Viereckos Hegeu

in dcr Seeliolio von 200-300 Meier 85'8 Proccnt,,

300—400 „ 14-2 „

Seehoho in Metern. W.-F.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

280-4 .

298-G .

308-3 .

Klcin-Doubravic, Dorf, Sudostscite, Selieune, Basis. (Call. G5.

1880.)

Boroe, Dorf, Widoslseite, Selieune, ]'.asis. (Call. G5. 1904.) .

Zebilz, Meierliof, iiasis. (Call. 65. 731.)

],edee, Dorf, Siidostonde, grossto Selieune, Basis. (Call. (15. 1905.) 318-4 .

Kadlin, Kirclie, Basis. (Call. <i5. 1890.) 291-3 .

Kadlin-l]crg, Anholie 250 Klafter siidostlieli von Kadlin. (Oest.

Triang.) ^^^'^

Gross-Zamaeli, Sudwesteelcc, ITaus, Basis. (Call. C5. 1899.) . 284-7 .

Skfivan, Meierliof, Stidwestecke, Basis. (Call. G5. 1902.) . . 295-3 .

Vselis, Berg, Aiiliiilie 5(;0 Klafter siidwcstlich der Budliclislcn

Iiauser von Gross-Vselis. (Oest. Triang.) .... 28G-9^ .

Vtelno , Slldwcstccke, Gartenmauer, Basis. (Call. (J5. 1921.) 277-G .

„
Auf eincm Ilugel siidlicli von diescm Orte am Wege

nacli Krp. (Call. G5. 1920.) "
• •

2i'-'^'2
•

Eadoufi, Durf, Nordwcstcckc, Ilaus, Basis. (Call. G5. 189G.) 285-0 .

Krp, siidiistlicbes Ilaus im Tliale, Hoftbor , Basis. (Call. G5.

1951.) 201-5 .

„ Glockentburm, sebcinbare Basis. (Call. G5. 1938.) . 240 7 .

Vrutie, llausecke an der Brlieko fiber den Klokoftbaeb. (Call.

:^. 1953.) 207-4 .

G _ ^

bei Stfizovie, Fisenbahnstationsgcbaudc , Basis. (Call.

G5. 1927.)
223-5

.

„ Scbloss, slidostlicbe Eckc, Basis. (Call. 65. 1954.) .
227-3 .

Susno, Brilckc liber den Klokocbacb. Oberililcbc. (Call. 65.

1945.)
-^^'^ •

„ obeliskenformiges Steinkreuz am Fabrwcge, westlich von

diesem Orte. (Call. 65. 1944.) 238-0 .

Kuttoiitlial Oder Cbotetov , Aiibobe 500 Klafter niirdlieh von

(Oest. Triang.) 267-4 .

Kircbtburm, Knopfmittc. (Call. 65. 1865.) . . . 290-7 .

Stationsgebiiudc, westliehc Seite, Basis. (Call. 65.

1858.)
' 257-9 .

„ auf dcin Abranmo dcr ]<'iscnba!in, siidlieb von diesera

Orto, westlicb des Stationsplatzes. Mitte aus zwei

Messungen. (Call. 05. 1862.) 259-8 .

887
945

976
1007

924

990
901

934

908

878

928

902

638
761

656

707

719

670

753

840
920

816

822



264 I.

Sroli()lic in Motern

273-

1

283-0

.'UO-7

289-0

111.)

24. Nemyslovic, Norchvostcndc dos Ortcs. (Oall. 05. 188.5.)

25. Roznn, Sf.)iloss(liiii-mcli(iu, sclioinbaro Hasis. (Call. (>5. I

26. „ „ Kno|ifiiiiUo. (Call. (),5. 1111.) . .

27. „ Kirchthurni, sclicinbaro IJasis. (Call, (if).) ....
28. „ obcrster Kirchthurmknopf. Mittol aus 3 Mcssungcn.

((!a,ll. (i5. '1 7. cbcnso Ocst. Trians.)

29. „ Sehllttkasleii, Nonlwcslcckc, Basis. (Call. (i.5. 1 1 3.5.) .

30. IMjek, Jilgorliaus, T'.asis dor Nordvvosleclco. ((!a,ll. (55. 1139.)

31. Sovink}', Schlosslliurmclieii, sclicinbaro liasis. (Call. (;5. 1883.)

32. Na vrsfch, Anhiibo nordlieb von Sovinky. (Call. f!5. 1880.)

33. Strcnic, slldiistlicb davon Set. Katbavina, Kircbcnniiup am llando

des riatoaus. (Call. 05. 1112.)

34. Gross-ITorlca, Basis der Scbcnne. (Call. (i5. 1138.) . . .

35. Ilnrka, Anbiibc 280 Klaftcr sudwcsllicb von Nimefic. (Oost,.

TrianK.) 287-2

36. Nimefic, Scblosst.burm, sclicinbaro liasis. (Call. 65. 1123.) . 284-4

.37. „ „ Knopf dor Wcttcrfabno, Mittcl aus zwei

MessunRon. (Call. 65. 1123)
38. Uuter-Cetno, oIkmt Miiblc, Basis. (Call. (i5. 1125.) . . .

39. Petikozel, AnbiJbe iistl. vom gleiclni. Dorfo. (Oost. Triaiig.) .

40. „ Borf, Siidostccko, Gartcnzaun. (Call. 65. 1150.) .

41. Rokytovic, Steinsilulo zwischon 2 Btlumcn am Wege von diesem

Orte nach Podcojlc, Basis. (Call. 65. 1137.) . .

324-1

282-5

271-2

276-9

288-

1

24 8-9

272-8

302-7

224-3

339 5

307-4

270-6

W.-F.

864

895
983
914

1025

893
858
876
9 1 1

788
863

908
899

958
710
1074
973

856

62. Jungbunzlau und Dobravic

GeoKr. Brcite 5(1" 25' bis 50" 20'

Geogt-. Liiiigo 32" 30' bis 32" 40'

Von der gesammten Bodenflaclie dieses Vicreckes licgen

in der Sceliiibe von 100— 200 Meter 2-0 Prozeut,

200— 300 „ 89-4
f^',,"

.

Uber 300 „ 8-0

Sccbulic in Metcni. W.-F-

1. Jung-Bunzlau, Iscrscbleiisse bei

(Call. 65. 1171.)

2.

3.

4.

don Fabriken, Bammkronc.

Eiscnbabnstationsgcbaude, Basis.* (Call. 65. 1775.)

Stcinsiiulo ostlicb davon an der (Jbausseo nacli

Judendorf, "Wegkreuzung, Basis. (Call. 65. 1191.)

siidostl. Pnlvcrtliurm, Basis. (Call. 65. 1751.)

„Svatii Trojico" Gastbaus an der Strasse nacli

Kosmanos, scbcinbarc Basis. (Call. 65. 1185.)

sUdlich beim Kreuze „auf der IliJbc nacb Dubicli."

(Call. 65. 1749.)

Gloricttc Uber dor Iser, gegcnUbor dor Stadt,

scheinbare Basis. (Call. 65. 1236.) . . . .

Kaserne, scbeinbare Basis. (Call. 65. 282.) .

Ratbhanstliurm, Basis. (Call. 65. 281.) . . .

204-8

215-9

216-1

218-7

223-5

230-1

237-0

237-0

238-0

64 8

683

683

692

707

728

749

749
753

* Nanh oinem Nivellpiiirnt der I'asenlialin besil^t das HlatioiisgcljiiiKle eine Secliolio von

207-4 M. Oder (!56 F.



10.

11.

12.

1.-?.

11.

15.

16.

17.

18.

I!).

20.

21.

22.

2;i.

21.

25.

20.

27.

2H.

29.

:U).

;ui.

:i4.

35.

37.

:!8.

39.

40.

11.

42,

I. 2G5

Seehohe in Metern. "W.-F.

Jung-T!rinzlau, Militarspital , Nordwesteckc, schciiibarc Basis.

(Call. 65. 284.) 238'2 ... 754

Katliliausllmrm, Kiiopfmittc, Mittcl aiis 6 Mcs-

sini,i;cu. (Call. C5. 281.) 284-2 . . . 899

Aiiiiulie .'MO Klaftcr ustlich voii Junsbnnzlau.

(Oest. Triaug.) 2;i7-» . . , 753

lliiuscr an dor Ikstci, Basis. (Call. G5. 28.'!.) 211-1 . . . 764

Gross- Ccjctic, Moicrhof, Sttdosteckc, Basis. (Call. 65. 1753.) 200-2 . . . 823

Podolcc, am wcstlidion Hoclirande dcs Podolcccr Tcichcs

iiuwcit (Icr Scliicssstattc, siidiistlich von Juiig-Bunzlau.

(Call. 65. 1769.) ii33-5 . . . 7 39

„ am Tlialrandc obcrluilb dieses Crtcs, ostlicli voni

jridischeii Triedhof, gcgcntibcr dcr Kascrnc von Juug-

Bunzlau. (Call. 65. 1773.) 2 14-() . . . 772

Vinoc, Iscrbruckc, Kahrbalm. (Call. 65. 1159.) .... 2,0;)-8 . . . 615

„ Mciorbof, Nordosted<o, Basis. (Call. 65. 2019.) • . 239-5 . . . 758

Kirclilluinn, Knopfinilt.c. (Call. 65. 115;!.) .... 2(i;i-5 . . . 833

(^hrast, Dori; Nordcnde, Basis dcs llauses. (Call. 65. 1164.) 212-9 . . . 769

Uchnic , Dorf, Mitte, mit Ziegeln gedccktes Haus. Basis. ((Jall.

65. 1755.) .
^'-5-5 . . . 833

Bezdocin, WirUislians, schcinbarc Basis. (Call. 65. 1165.). . 218-8 . . . 692

r-od-Knisko, Kircbllitn-m, Basis. (Call. 65. 1959.) 195-1
. . . 617

Krnsko, Mcicrliof, Sclicnue, Hasis. (Call. 65. 11-16.) ... •
26:j-6

. . .
8,54

Slraiiov, Eiscnbahnstationsplatz : Slranov-Krnsko, Scliioucnhoho

am Wcclisel. (Call. 65. 1958.) 224-0 . . . 709

Mcicrhof, Nordostcckc, sclicinbaTO Basis. (Call. 65.

"
1237.)

-•'-''^
- • •

^^^

Schlossthurmspitzc. (Call. 65. 1113.) 277-1 ... 877

Ztoiost, Miihlc an dcr Iscr, Siidscito, Uiitcrwassor, Wassor-

spicgcl. (Call. 65. 1960) •
'1^'TI

• • ''"^|

Iser-Vl;clno, Siidostcndc Gartenmauer, Basis. (Call. 65. 1759.) 259-G . . .
8..1

Lhola, Slcinsaulc nordlicli davon an dcr Cliansscc, Basis. (Call.

6.5. 1193.) ^'-'''O
• • • III

„ Wirthshaiis an dcr Strassc, Basis. (Call. 65. 1192.) . 245-5 . . . /77

SU-aSnov, Dori", llaus im nordliclien Tlicilc, IJasis. (Call. 65.

I7(;2.)
^r.3-1 . . . 801

Anluihc 300 Klaftcr uordwcstlicb von Strasnov. (Ocst.

Triaug.) .

260-5
. . . 824

Ilnisov, a,ii dcr oslliclicn IsorlhaUchnc siidosllicli von dicscm

Orl,e, niirdlich von Brodetz am wcstliclicn Raudc

cines Waidchcns. (Call. 65. 1965.) ...... 224-9 . . . 712

Dorf, wcsMielics I'indc, Gartenmauer, Basis. (C/all. 65.

1854.) 2-'''^-^ •
• -

7-'«

Ilorky, SchlosslJiiirm, sclieiubarc Basis. (Call. 65. 1968.) .
215-0 . . .

(.80

„ Kirchthnrm, Kuopfiiuttc. (Call. 65. 1853.) .... 261-7
. . .

828

„ Anhobc 2(50 Klaftcr iionliistlicli von Tlorka. (Oest.

Triang.)
^'53-7 . . . 834

ISrodctz, das wcstlicbc Ilaiis in, dcr Wicsc ,
Nordwesteckc,

Basis. (Call. 65. 1967.) 196-9 . . . 623

Kosoi-ie, Mcicrhof, Nordostcckc, Basis. (Call. 65. 1798.) .
214-5 . . .

6/9

Vodcrad, Westcnde llaus. Basis. (Call. 65. 1801.) . . . 212-9 . . .
671

Ncmcic, Dorf, Westcnde, llaus, Basis. (Call. 65. 1802.) . . 221-1 ... 700



266 I,

43. Ncnicic, Anhohc 550 Klaftcr siidustlicli von Strasiiov.

b.)

229-9

218-9

291-3

284-2

Triang.) 245-0

44. r.ibichov, Dorf, Haus in der Mitte, Basis. (Call. 65. 1803.) 22G-4

45. Sycfn, Kirchthimn, Dachsaum. (Call. 65. 491.) 257-9

46. Dobravic, Mcicrhof, schcinbarc Basis. (Call. 65. 1780.)

47. „ Kirchthunn, schcinbarc Basis. (Call. 65. 1729

48. „ Kirchthiirm, Knopfmittc. (Call. 65. 1729. a.)

49. Bojetic, Dorf, sudlichos Haus, Basis. (Call. 65. 1813.)

50. „ Anliohe 370 Klaftcr nordlich von Bojetic. (Ocst.

Triang.) .366-0

51. Cblomck, Dorf, nordliches Haus, Basis. (Call. 65. J 809.) . 355-3

52. Jcmnik, Dorf, ostliches Haus. Basis. ((!all. 65. 1188.) . 237-8

53. Plas, Kircbe zu Skt. Simon und Juda, schcinbarc Basis. (Call.

6.5. 1182.) 226 1

54. Karlsbcrg, bei Jcmnik, Mittel aus 2 Messungcn. (Call. 65.

1763.) 249-7

56. Kolomut, Dorf, Hans am Ostcnde, Basis. (Call. 65. 1283.) . 214-8

56. llol^vrchy, Dorf, Haus, Basis. (Call. 65. 1284.) .... 296-2

Secliohc in Mctcrn. W.-F.

(Ocst.

775
716

816
727
788

922

899

1158
1124
752

715

790
680
937

63. Brezno und Rokytan.

Gcogr. Breitc: 50" 25' bis 50" 20'

Geogr. Lango: 32" 40' bis 32" 50'

Von dcr gcsammtcn Bodenflilche dieses Vioreckcs liegen

in der Sechohc von 200—300 Meter 78-4 Proccnt,

300—400 21-6

Seehohc in Mctcrn.

1. Brezno, Wcstende, Gartenzaun , Basis. (Call. 65. 1279.) . . 220-4

2. „ .lagcrliaus iistlich davon bcim Harnmcl-Hof, JJasis. (Call.

65. 1277.) •. . . 248-7

3. Dolanck, Jiigerhaus, siidsUdwestlich von diesem Ortc, Basis.

(Call. 65. 1772.)

4. Petkov, wcstliches Haus in der Ticfe, Basis. (Call. 65. 1835.)

b.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

247-2

231-2

244-8

274-4
Cizovka, Milhlc, Basis. (Call. 65. 1288.)

Klein-Lhota, Haus in der Mitte, Basis. (Call. 65. 1837.)

„ am Feldrandc, nordwestlich vom Jilgcrhause Tclib,

sttdlich von dicscni Ortc. (Call. 65. 1826.) . . 303-9

Telip, Jagerhaus, sildwcstiicbe Ecke, Basis. (Call. 65. 1827.) 297-1

„ Berg, Kupi)C 240 Klaftcr nordwestlich von Neu-Tclip,

(Ocst. Triang.) 318-8

Kladcrub, Jiigei'haus, Nordwcstecke, Basis. (Call. (!5. 1281.) 309-1

Zcrcic, Kirclicndachsaura. (Call. 65. 1286.) 259-8

„ .lagcrhaus, nordwestlich davon, Basis. (Call. 65. 1731.) 301 '1

„ Berg, Anhohc 340 Klafter nordiistlich von Zercic. (Ocst.

'J'riang.) . . . • .313-9

SeraCic, Kirchthurm, oberer Knopf, Mitte. (Call. 65. 1782.) 267-4

Kobilnik, Dorf, ostiiche Seito dcs Hauses, Basis. (Call. 65.

1733.) . • 291-1

W.-F.

697

787

782

731
775

868

962

940

1009
978
822

962

993

846

921
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l(i.

17.

18.

19.

20.

2;i.

21.

25.

20.

27.

28.

29.

30.

32.

33.

34

35,

36.

37,

Ledec, Ilaus in dor Mittc, Basis. (Call. 65. 1664.) . . .

T'ccic, Dorf, Nordcndo, Ilaus, Basis. (Call. 65. 1788.) . .

Ovciii-, Meiciiior, sttdostlicli von Pccic, Basis. (Call. 65. 1790.)

Na Zi'unrsky, Anliiilio -lOO Klaftcr siidwestlich von Prodasic.

(Cost Triang.)

Prodasic, Dorf, Ilaus in dor Mittc an dor Strasse, schcinbarc

Basis. (Call 65. 1669.)

Kfcsic, Dorf, Haus in dcr Mitte mit Schiefcrn gedcckt. (Call.

65. 1672.)

Ncuhof, Mcicrhof, Sehafstall, Basis. (Call. 65. 1689.) . . .

Hrodek, ScUiiferei bei diesem Orte, Basis. (Call. 65. 1677.)

Ujkovic, nordostlicbc Ililusor, Basis. (Call. 65. 1666.) . .

O'bcr-Rokytan, Dorf, mittl. II5he. (Call. 65. 1698.) . . .

Domousnic, Moiorbof, Nordwcstecke, Basis. (Call. 65. 1274.)

„ Knopfnutto dcs Schlossthurmcs. (Call. 65. 1273.)

Kitonic, Kirclie, schoinbare Basis. (Call. 65. 861.) ....
Skurina, Dorf, mit Scbicfcrn gedecktos Ilaus iin Nordostthcilc,

Basis. (Call. 65. 1650.)

Lhota zelenskrt,, Haus, Nordostscitc, Basis. (Call. 65. 1651.)

ITradoms, Plateau 330 Klaftcr nih'dlich von Vesclic. (Ocst.

Triang.)

Kopanina, trigonomctrischcr Signalstein ,
viereckig bchauoncr

Sandstein, 4 Klafter nordlich dcs Fahrwcges von

Domousnic nacli Pociltek. (Ocst. Triang.) . ._ .

Lfcno, an dcr Wcgcckc sildlich von dicscm Ortc, jctzt Thier-

garten, Plaidcc. (Call. 65. 1678.)

Oscnic, Kirclitluirni, scheinbarc Basis. (Call. 65. 1693.) . .

Liban, Kirclitluirni, Knoi)fmitto. (Call. 65. 1685,) . . . .

Kozadirky, Dorfchcn, Hans in der, Mittc, Basis. (Call. 65.

1683.)

Cojka, Mtihlc, Wohngcbaudc, Basis. (Call. 65. 1682.) . .

SeeliOhe in Metern.

. . 261-7 . .

. . 217-1 . .

356-4 . .

277 1

273-0

371-8

371-0

W.-F.

828
687
811

, 871

. 863

210-2 . . . 665
292'3 . 925

288-3 . 912

237-5 . . . 75

1

290-6 . . 919

287-7 . . 910
306-8 . . . 971

254-3 . . . 805

354-3 . . 1120
335-4 . . 1061

1176

1174

366.9 . . 1163
302-2 . . 956

344 2 . . . 1089

304-7 . . 964

293-6 . . 929



Druckfehler im Texte

Auf Scite n Zcile 10 von untdn aiistatt „f!uliirg(!s" soil os luiissoii

1)

12

V.i

20

41

18

65

05

«fi

C!)

77

79

HO

143

144

147

18*;

20(1

200

201

2(){)

20(>

207

208

15

von obcn

„ nil ten

„ obcn

15

1

8

10 „

11 „

15 „

18 von Hilton

' 11 11

„TorraiM8"

Nordwest

MittclKcbirgcs

SiklwfiSt

20;!4

Tioipacr

iiordwostliclicu

Oder iUt) W. F.

lirimsberg

'I'ot-scbcn

von densclbiui

wegen dei'

Nordost „ „

Mittelberg(!S „ „ ,

Siidost „ „ ,

/ » » J

034 „ „

ijcitmcritzer „ „ ,.

norddstlicben „ „ ,

Oder „ „

liruMsberg „ „ ,,

Tc-tschen „ „ ,

von demselben „ „ ,-

wegen den „ „ ,,

15 die bier (M-wiibntc Tabello befindet sicli als Nachtras a-iif !^eili' l-'i!)

14 von unteii anstatt Nivolliririnstrumentcs soil es bcissen „Nivellii--

instrumcntcs"

5 von unten anstatt Barometr soli es hoissen Barometer

19 von oben 16000, 1-60, 9200 „ „ „ 18000, I'SO, lo5o()

3 von unten anstatt „No8tritz" soil es hoissen „Ncstersitz"

193 bei Nr. 38. Bohni.-Leipa, Aiignst. Kl. 1. Stock soil nocli steben „ziigleic.h

Ilohe dos Standbarometcrs dor meteorol. B(!obacbtungs-Station.

79. anstatt „Gutl)rum" soil es heissen „Gutbrunn"

80. „ Schwarzbnim soil es heissen Scliwarzbrunn

17. bei Ossegg, Cistcrzienserstift, natiirl. Boden soil die Seehoho

bcissen : 303-4 M. oder OGO'

18. anstatt Jechautri soil es heissen Decbantci

35. anstatt Suehey „ „ „ Riiobey

55. „ Tchersink soil cs heissen Tschersiiik

12. „ Tauscherschin soil es heissen Taucherschi n

Druckfehler in der Hohenkarte.

Im Viereck Dittersbaeb bei lludolCstcin anstatt 180 soil stclicii 182

„ SiippiKO B- „ 'I8<i „ „ 198

„ „ liiezrio und Bokytan niirdlich v. Liban anstatt Praenin soil stebeii Uirienin
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Ansicht des Leitmentzer Mittelgebir^es vomRip
(
Ceorgbg

'^(lo3l

:v
^^'. / '"l^^^s^-' ^v. -o< V^^?^-;

t-'l -iaiuic ' 1)

if*" ^"ss::-^^

'STOS^-„-

m Mptri-n

Quer Profil durch das Erz-und Leitmeritzer Mittelgebirge

JiClijiua .Xtot-^)? 'HtlcjfliaicdrHU.Uci iXvctj'.fi. 'c'H(,,Uiar GrtclniU-- oiUwuln] &ij(^'i .iil.cJijiuluH.
c'

Quer- Profil dupch das Iser- und Jeschken- Gebir^e

i>i(:{[\v(rta<iiioM>f.'. t*/ltp .M.^^'n taiincc ih'UikuJj 0>mi(>f i(j)au.>' ^^ JJa ii tit* (-iutU' fo ^'intiot'l'tl) oAcicJjruWn^ pi<»hi.iu_ft)il) ''y)c4>cf)Kcu'6. Qb-^^miuK'UcH' c l1r;\t^i

in llflprii

Moi-i/, i)isf.i, m KiliMTii-l,<-iMi

>n Mel PHI

Q^uer- Profil durch das Falkenauer und Daubaep Gebirge (^uer- Profil des Iser-Thales

1)00
'

'
~

"

SepliiiKr

inMetei'n

<'rtc(H"i.><l(! 'i'^Uda ctlilileitMl-- iioTiU'v.'.l{iulcraH.l '.•no.>,i|m'.>J<'
^ ''."u.),i>clintH' dii^^iluiiiu tiiipaJC Aitoi<J fl(li,ti-iiliori| uiit^inSwlf) 'i5cwln'fll' tn.>riil!ii(JiiriiU(?'"lffut.lit>a.>jct C'/!iUilc.'l)oii' ySalioi-'j^KiviTta 'I'Viila ;Fir..ili'ul)-;ll

•:>,... ;Ff,; ic«.

i hiooo

"'mv. Disl/.

T'^'\^z.'i>k:mkxx>k^±is;^̂ A I :i 1 1—ai
Til Kilonii'lcrii 5

Langenprofile der wichtigsten Thaler im nordlichen Bbhmen

jfeBtaUi^gWeUrn ., (^^^:x:m:^f:^mi^M^:>>^»:&iy^::'^..:~»-:^

J'lin Kofiji.k!



's-
:''--";1?:^PI!^?!^!5^^;a^s^p^53rtj|



\\fti "?vO\\-\ie\^\n\ii Aev We\N\n,



Landesdurchforschung- von Bohmen. Section II.

Arbeiten

der 2:eoloa:isclieii Section

in den Jahren 1864—1868.





Vorbemerkungen

von

Prof. Joh. Krej6i.





Die Autgabc dcr geologischen Section des Durchforschungsconut6s besteht

(larin, class sic auf (iruiidlage der bislicrigcn vvisseiiscliaftlichcn Rosultatc die ('.c-

birgsforniationeii voii BiVbiiien iiii Detail uiitcrsuche, die ctwaigen Liicken der

tVtibcren geologischen Studien iiacb Moglichkdt ausiiille, and die so gewonnenen

Ergebnissc in der Art zusamraenl'assc, dass dicselben nicbt bios fiir das wissen-

sclialtliche Publicum voni Intercsse seien, sondein auch alien jencn lielchrung und

Anroguug bietcn, wclclie sicb griiiidiiclie Keuutnissc im ]5ereiche der l\einiatli(dicn

Natur zu verscliaffen wiinschen.

Natnontlicli sollen die i'iir unser forst- nnd landwirtscbaftliches Publicum

wicbtigen Fragen iibev die Abiiangigkeit des (lesteinsuutergrundcs zuui productivcn

Boden beriicksichtigct werden, indem cs keincm Zweifel untevliegt, dass durch

cine richtige und klare Darlegung der geologischen Vcrhaltiusse die Grundlage zu

einer rationellen Bodenkunde geboten wird.

Diesc Aufgabe wird in ihrem ganzen Unifange erst nach Abschluss der

ncuen Aufuahnien und Untersuchungen nach Massgabe der gewonnenen Rcsultate

gcliist werden ](onnen, indem das, was im Laufe der Untersuchung selbst geboten

wird, kcinen cigentliclien Abschluss der Untersuchung enthalten kann.

Von diesem Standpunkte aus mogen die hochverehrten Conner und Freunde

unsercs Untern(>lnn(Mis die nun vorgelegten Arheiten nacbsichtig bcurtheilen und

die (jrosse der gcstellten Aufgabe und die im Vergleiche mit anderen iiludicben

Unternehmungen geringen Hilfsmittel derselbcn billig berucksichtigen.

Den eigentlicben Aufnahmen konnte wegen der Ik'rul'stcllung der Mitarbeiter

(Prof. J. Krej{;i und Ur. A. Fric) und nach Zulangung der materielleu Mittel uur

•lie Monate August und September gcwidmet werden, ohwohl namentlich zur Aus-

beutung des palilontologischen Materiales auch grijssere Excursionen wiihreud der

anderen Monate unternonnnen wurden.

Auf dies(i Art wurde in den Jahren 18()4— 186« der grosste Theil von vier

Sectionen der in 10 Blattern zu erscheinenden geologischen Karte bearbeitet und

/.war namentlich die Umgebungen von Teplitz, H.-Leipa, Leitmeritz, Jung-Bunzlau,

.licin, Nacliod, Adler-Kostel(!C, Leitomischl, Kuttenberg, (Jhlumec, Nimburg, Schlan,

insofern sic auf den Generalstabskarten 1—4, 7 — 10, 13— k;, 21, 22 ent-

halten sind.

Es war zuerst die Absicht der geologischen Section alle Formationen nach

der lleihcnfolgc der Gencralstabsbliitter und glcichzeitig mit der orographischen
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Section zu bearbeiten; indesseu gelangte die Section bald zu der Uebcrzeugung,
class fiir das geologisch aufzunehinende Gebiet einerseits die neuo Terrainkarte der

orographisdien Section schon fertig vorliegen niiisse und dass cs andcrsei(;s im
Interesse der Detaikuifnahme sclbst liege, cine Formation nacli der anderen durcli-

ziinehmen, indein jedc derselben bosonderc specielle Vorstudien erfordert und die

Gliederung iind Deutung derselben nur im Zusammcnbangc mit dcm iibrigen ana-
logeu Terrain sicli durclifiihren liisst. Diese Griinde bestinimtcni die Section ihre

Arbeiten vor allem einer Formation und zwar der Kreideformation des Unterriu-

chungsgebietes zuzuwenden.

Die Bcwaltigung der angestrebten Aufgabe in der festgesetzten Zeit Hess
es wiinsclienswerth crscheinen sicli der IJeiliilfe ausgczeichneter einiieimisclier Fach-
inanner zu versichern nnd die gleiclizeitige geologiscbc Bearbeitung aucli anderer
Partien, als derjenigcn, welche von der Section selbst in Angrift' genommen
wurden, zu veranstalten, indeni liiedurch niclit bios der Zeitpunkt, des Abschlusses
der ueuen Aufnahmen niilier geriickt, sondern ancli die werthvolieu Detailkenntnisse
der ( inbeiniiscben Forsclier im Interesse der Landesdurcliforscbuug nutzbar gemacht
wer'den kihniten, uin auf diese Art mit vereinigten Krilften das vaterliindischo Un-
ternehmen zu Stande zu bringen.

Ks wurden in dieser Ilinsicbt die Herren A. Castelli, Bergwerksvcrwalter in

Salesl und Theodor von llobendorf, k. k. Bergkoirimissar in Tcplitz, fiir die tlieil-

weise Bearbeitung der Braunkohlenbcckcu im Leilnuritzer Kreise, dann Ilerr Karl
Feistniantel, Hiittenmeister in Neuiiiitten bei Bera,un, fiir die Bearbeitung der Stein-

koblenbecken in den Umgelmngen von Radnic und Beraun, gewoniien, mid es liat

der letztere bereits cine Moiiograpiiie der Steiiikoldenbecken bei Radnic vorgelegt,

welche dieseiu Baude (iinverleibt ist.

Mit besonderem Danke muss die freundlicbe Beihilfe bervorgelioben werdeu,
weltlu! Prof. Di'. A. Jleuss, Prof. li. (hdmtz und nameutlich Dr. IJ. Hchlmihach
der Section bei deni Studium der Kreideformation augedeihen liessen, woriiber in

dem Bericlite das Nalierc mitgetheiit wird.

Kbenso wird die beniitzto Literatur in dem speziollen Berichte angefiibrt

werdcn; dcch erfordert es die dankbare Atierkennung der Arbeiten unserei' lioch-

verehrten vaterliindischen (ieologen Prof. !<'. Zippe und i'rof. Dr. A. lleu.ss, sowie
der k. k. geologischen Reichsaiistalt, schon jetzt hervorzulieboii, dass ihre wisseu-
schafl lichen Publicationen die Grumlhige der in Angrill gcuommeucn geologischen
Untersuchungen bildeten.

Kiu(! der schwierigstcu aber audi wichtigsten Arbeitcjn in der geologischen

Durcliforscliung Bohmens ist von einem ausgezeichneteu Forsclier auf eine so griind-

liche uiul glanzende Art Ix'reits gelost, wie sic kaum von Jcniand Hndereni hiitte

zu Stande gebracht werden konnen ; es ist die Unt(irsuchung des silurischcn Systems
von Mittelbiihnien durcli TTerrn Joarluiit Barrandc. Nicht bios die Wissenschaft,

auch unser Vaterland ist diesem beriihmten (Ieologen zu dem grosst.en Danke ver-

pflichtet, indeni die Ai'beiten desselben eine iiioiiogra.pliisclie Da,rstelliing der wich-

tigsten und ausgcdehutesten T'ormation von MiKclbtihmen dai-stellen, wie sich deren

kein Land und keine Formation ilihmeii kbnnen. Diese so ausgezeichneten Arbeiten

cnnoglichen es der Section ihre; Gesainnitthiltigkeit den anderen Formationcn
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Bohniens zuzuvveinUii, uiu weriigstciis aiinalu'runj^swcisc eiuc solchc Kvideuz in die

GliedcmiiK mid die I5oscluifleulicit dcrsclbcii zu f;cwiiiiieii, wic sic liarraudo iiir das

Sihirsystcni dargolej^t hut. —
Es siud (lurch die bisherigeii geolof.;ischeii Uuterwuchuugeu fur liohmen

folgeudc Fonnationeii koiistatirt wordcii

:

1. Die Foniiatiouea dos Urf/rJnrr/es, samiiit der laureutinischeii Eosoon-

tjnqipo und den ^nctamorpldschcn Bchicfern.

2. Die SUur-Formation.

3. Die SteinJcoMcnformation.

4. Die Permische Formation oder Dijus.

5. Die Jura-Formation.

G. Die Kreide-Formation.

7. Die Tertidr-Formation.

8. Das Diluvium und AUuolum,.

9. Die Eruptio-FormatioHcn der Pori)hyre, Mclaphyi-e, Basalte, Phono-

lithe u. s. w.

Es sind deumacli in Bohuicn zwei Konnationcu der Naclibarliiader, uiludicii

die DcDon-Formation und die 7V/Vw nicht veilreten
;

jene das Zwischenglied zwi-

schcn der silurisclien und Steinlcoldeu-Formation biich'ud, tiitt zunachst in MiUiren

(bci Blaiisko), diese zwisclien dei- Perniischen- und der Jura-Eoruiation in iMitteb-

deutschiand auf.

Die Avbeiten der geologischen Section schreiten mm in der Weise vor,

dass niit Ausschluss der Silurl'ornuition von Mittelbohmen eine Formation nacii der

andcren untcrsuclit, dabei aber audi gelegenheitlicli in den angriinzenden Fornia-

tionen (his niiiieriilisclie mid palaontologische Material gesammelt wird.

Auf diese Art war in den Jahren 18()4— l«t)<S hauptsachlich die Kreidc-

Formation Oegcnstand der Uiitersncliiing, es wurde aber audi ini lieieiche der

anderen Formationen gesammelt, so namentlich in der laurentiuisdieu Fo/oongruppe

boi Kaspenau und Skuc, in den metamorphischen Scbiefern des Jeschkeiigeliirges, in

der Steinkoblen-Formatiou bei Kladno, Kralup, Peraun, Pilsen, Schwadowil/ und

Schnt/lar, in der Permischen bei Schlaii, Peruc und Praunau, iin Jura bei Khaa uu-

weit Sdiiinliude, im Neogen des Leilineritzer mid Saazer Kreiscs uud im Diluvium

des ganzcn AufnaJimsgebietes.

Die im (iebiete der Kr(!i(hiformation gewomienen Uesultato werden in. den

nachfolgenden Abbandlungen niitgetheilt werden, einige uorldul'Hjc Notii'i'ii i'lhcr dir

andenn Foniialioiuii, des Aufiialnnsijc/nclrs nibgen in dicseni Vorworte Plat/, linden.



I. a) Das Urgehirge des Aufnahmsgebietes gehort grosstcrithcils zu dem
Erz- imd Isergcbirge, theilwoisc; tiitt cs aber audi in eiuzelnen isolirten Partien

mitten in den ncucrcn Forniationen ini [nneron dcs Landcs auf.

Die geologischc Beschaft'onhcit des Erz-, Isc.r- und Riescngebirges ist von

ausgezeichneten deutschen Geologen (Naumann, Cotta, Geinitz, Gnst. Rose u. s. w.)

so wie dmcb die k. k. gcol. Reichsanstalt (Jokcly) auf eine so griindliche Weise
durchlorscht und besclirieben worden, dass die Ergebnisse dev Nachlese cine be-

deutcnde Bcreicherung des bislier Erwoibencn kauni bieten werden.

Da die zusamraenhiingendc Untersuchung des Urgebirges einer spateien

Zeit vorbchalten ist, so wnrde die Anfnierksand<eit bauptsiicblich den Brgrmuiuigs-

verhaUnisscn des Urgebirges niit den neneren Forniationen zugewendet.

In dieser Bezieiiung ist der Fuss des Erzgebirges zwischen Klo.s/;crgmh

und Tissa von Interesse

Das Erzgebirge besteht in dieser Strecke ans den beiden typiselien Varie-

tilten des rothcn und grauen Gneises, welcher zwischen Klostergrab und Graupen
durch eine etwa 4()(K) Klafter breite Partie eines Quarzporphyres un'.er-

broclien wird.

Bei Tissa erbcben sich am Riicken des (ineiszuges die sei)kreeht(!n Wilndc
des Quadersandsteines und bezeichnen scharf die geologiscbe und orograpliisehe

Gritnze des Erzgebirges, so wie des nordbobiniscben Quadergebii'ges.

Das Streicben des Gneises ist ini Allgenieincui naiii OMO und das i'lin-

fallen (ailerdings niit vielen lokaien Abweiciuingen) nacli .Vi'VI'F gerichtet, so dass

der steile Abfall des (iebirges gegen Biilinien sich senkt, walirend die sanfterc

Neigung gegen Sachsen sich alluuildieh vertiaclit.

Oii'enbar ist das Erzgebirge Jilngs einer Spalte gelioben worden, weicbe

paralb'l niit der Riclitung dt^sselben auf der boiiniischen Seite desselben sich hinzieht

und niit den (jlebildeu der Kreide- und Neogeniorination ausgefiillt ist.

Unmittelbar auf den steil gehobcneu Gneisschicliten oder auf dem Porpliyr

ruhen feste quarzigc Quadersandstoine, aber keineswegs in liorizentaler Liigerung,

sondern in steil gehobenen Bankeii (oO— 40" SO), deren scliarie Kiiinine man na-

uientiich zwischen Jiukiiddi-f und Rosenthal, bei Schauda und Licsdorf verl'olgtin

kaiin. Aindi iiiiter der Nolleiidorfer Mohe sieht man ostlicli von der Strasso an

der steilen bewaldeten Iodine „die Wand" genanut, eine Menge Qua.(hM-sandsteiii-

blotke, welche eineui solchen zerstorten Kamiue angelioreu
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Ueber dem Quader ruht der analog gehobene Planer, dariibei- aber das

neogene Braunkohlengebilde, welches niit viel sanfterer Neigung gegen Teplitz sich

ausdehnt.

Die Skizze Fig. 1 verdeutliclit diese Lagerungsformen.

Fig. 1.

Durchschnitt am J'uss dps I'lrzgebirges bei Rosenthal unweit Graupeii.

p. Gneis iiiid Forfyr, - - /. (j)iuulcrsiui(lstcin. - /-". Pliincr. — li. Braunkohlenscliichten. — a. Di-

luvialhiliiii mid Schotter.

Es ergibt sich aiis diescii Voiiiiiltiiissen iiaturgciiiilss der Sdihiss, dass

iibgeselien von der Ilaupthebuug des Kr/.gebirgcs, welclie in einer friihcrcii reriodc

Btatt fand, das Erzgebirge erst nacli deni Absatz des Quaders und des riiincrs

und vor dem Absatz der Teplitzer Braunkoblengebilde zu seiner jetzigen Holie sich

erhoben liaben koniite; und (hum, dass keine der innerbolunischen iilteren Sedi-

inentarforniation (der Sihir-, Steinkoblen- und IVrmischeu-Foi'niation) bis ziini Erz-

gebirge reicht, wiis uamentlicli fiir die Abschatzung des niittelboiiniisciien Stciu-

kohlenbeckens siidlich von der T'ger von Wiehtigkeit ist.

Die ]<a-zgebirgsspa,lte lilsst sich von Tissa an in ilirer ostnordiistlichen

Kiciitung an den Uruchiandem des Quader; liings <les siidlichen Fusses des Tetsch-

ner Schneeberges und (bum weiter bis gegen Boiuii.-Kaninitz und Falkenau ver-

folgen, was in (b\r ISesehreibung der Kreideformation niiher hervorgelioben wird

und oU'enbar niit der oben angelubrten Deutnng zusanuncinliangt, dass namlich noch

nacii Absatz der Kreideformation eine llel)ung des Fi'zgebirgssystems statt fand.

Aehnliche iiegranzungsveriiilltnisse des Urgebirges linden sieli ini nordlicli-

sten Theil von liolnuen laiigs einer siid(isllicben l,ini(! von Hrhoidiiidc bis Lkhcnau

und Klein-Skal.

Die Umgebnngen vou Schiinlinde und lUunlturg sind ein Tiieii des grani-

tisclien Dansitzer liergiandes. welches niit deiu Isergebii'ge zwisclieu Knediand und

Reicbenberg ein geologisehes (ianze bildet, obwobl es durcb das neogene I'x'cken

von /ittau von dernselben getrennt ist.

Das durcli tiele Sclduehten zerrissene Quadei' Plateau der siiclisisch-bbh-

niiscben Scbweiz lelnit sich :iu deii Liiusitzcr Oranit kings einer Linie vom Pors-

beig bei I'ilhiitz uber Diitei'sbacb, llolmstein, AKendorf, IJintor-liermsdorf an,

mid crnMcbt bei ileiinehidxd die bohniisclie (;rauze, von wo es sich fiber Sclmau-

hi'ibei, Nen-ForslwabU", Tei( listadt, Taniiendrui'el und liinozc-nzendorf bis znni niird-

lichen Fusse der L;iuscbe liiiigs des Oranites hinzieht. Der Unterschied zwischcn

dem hhgeligen ('.ranitlaud von ^cluhiliiidc und deiu Qiniderplateau von Daiihils ist

auffallend und iilsst die geologische (irilnze zwiscluMi dem Urgebirge und dem das-

selbe uiiinittelbar bedeekendeii Qiiadersandsfeine schiuf ziehen.

Man sielit anch bier, dass di(! ganze ]'\irmationsreihe zwisehen dem Urge-

birge und tier KreidetVi'matiou i'elilt, doch erscheinen die Quatler am Oranitrande
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nirht Kehoben, sondcrn stossen in iliior liorizontal(Mi Lageruiig bis unmiltelbar an

denselben an.

Diesc unniittclbai- horizoiitalc Anliigcning dcr Quailcr an den Gvanit ist

aber nur scluunbar. Schon Ijiiigst ist bci Hohnddn in Sa,ciisen zwischon deni

(iranit nnd dcni an ilin aiiKtoss<!n(len Qnadcr cin scbnialcf Sfreifen Ju/rahilkes bc-

]<annt, der durcli die in dcnisclben aogclogtcn Kail<gTnbcn anfgcschlosscn, dio

inerkwiirdigc dnrcli (Jotta veiort'entlichto U(!berschiobung (K-s rjninites iib(n' den

Jurakalk zoigt, wic sic in der Skizze Fig. 2. angedentet ist.

Fig. 2.

I'rofil der Griinzverhaltiiisso bei Hohnstcin, nach Cotta.

<). Graiiit. — ,/. .lunikalk. — /. (ijuador.

Es lag die Vei-nmtbung naiie, dass der -Inraslreil'en von Ifohiis/eiii, sich

lilngs der Granitgranze auch nacii Bohnicn iiiniiber/iebe und dicse Veruiuthung

wurde durcb die bei Khaa und Nasscndorf iinwc.it Sciioidinde gefundenen Pctre-

fakten vollkomnicn bcstiltigt. Der cigentliehe Fnndoit der Jurai)etrefakt,en bei

Khaa sind alte vora Walde bedeckte Steinbrueblialden, welchc iiber dio eigentiichc

Lagerung der Jurascliiehten keinen Anfselduss geben. J5ei der gemeinsehattliehen

Begebung dieses Terrains durcl) die Milglieder (b-r Seetiou (Prof. Krejel und Dr.

A. Frie) ini August ]8(:)4, welebe bier der i<'orts(!t/UMg des Hobnsteiner JuraknJkcs

nacbibrselden, wunU; in eineni Kalksteinbrnebe hart an der (iranitgrilnze zwiselien

Neu-Daubitz und Sciuiniinde eiii voin llasaite durelibrocbencr dichter Kalkstein

bemcrkt, welcher sowobi (bucii seine niinc-ralogiscbe liescballVnheit als aueb durcb

seine Lagerung sich aurt'aUcnd von (b'li Scbicliten (b'r i(rei(b'l'orniation nnterscbeidct.

Die Kalksteinschiehten sind steil anfgericlitet (40- M") und fallen gegen Siidwesten

ein; ein Theil des Qna(k'rs, (b'r (b-n Kalkstein bedcckt, hat dieselbe Lagerung,

obwohl kaum in dcr Entfernung von einigen Klaltern wieder die horizontah', Schich-

tung des Quaders herrschend wird.

Offenbar sind bier liings des (li'anitrandes die luiniittelbar ant' deinselben

anlicgenden Schichten ge]H)bcn, ja waiirsclieinlicli war ehedcni bier aueb ein Kamni

des , gohobencn Quaders vorbanden, der aber wegen der Weichheit des liiesigen

Quaders allniaiilich verschwand. Die Skizze Fig. 3 stellt diese Lagerung in einem

Ideal- Profile dar.

Fig. 3.

Ideal-Profil dci Co lu/veilnllnisbe dts Graiiiles bei Ncu-Daubitz.

(/. Grauit. — p L'orlyi — b Basalt — j. .Jura. — k. i. Quadcr.
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Die HebiinRslinic liings der Granitgranze zioht sich nacli Sildost unci Rehort

(leniiiiuli cinem amleren Systciiio an, als das Kvzs('birp,-e, docli ist (lurch die steil

a-ufKeiiclitcton Quadci'scliicJiteii aucJi iiici' konslatirf, dass cine liebunt-' des bcgniii-

zciidcii UiRobirgcs cbcnl'alls erst iiacli Absatz dcs Qiiaders Ktatt faud.

Die gvoriso Qiuulcrsandstcini)avtic zwisclien KreihiLv iiiul (Uibd, die, glcich-

falls aiif dem Urgebirge ruht, zrigt keiiic gehobenen Hilnder. Au die milchtigen

Saiidsteinwando des QuadcM's bci Johiisdorf uiid Oj'biu (in dcr Lausitz) lelint i^icli

das neogeiic Zitta.ucr lieckmi luiiuittolbar an und erst siidOstlich von Oybin, wo

sich ein gegen Sildost langgedehntci' Schiefer-Gcbirgszug zu ciitwickehi ant'iingt,

dor am Jcschken seine hochstc Hohe crrcicht, tritt wieder liings dcsselben ein steil

goliobener Hand des Qiiadevs als ein klippiger Kamin auf. Am auffallendsten ist

dieser Kanini am 'I'mt/c/shcri/ bci Fankras entwickelt. Er besteht bier aus i'cstem

quarzitahnlichen Quadev, dor in machtigeti Bankeu iinter IJO" gegen jS' l-F einfallt

und den untorliegcnden Tlionschiefer iiberragt ; am i'^usse des Trogelsberges ist

aber der Quader wieder horizontal gelagert. (Fig. 4.)

,,, Fig. 4.

Profil Jer GrilnzverhiUtnisso bci Pankraz.

/'. Schicfcr. — /. /. (iHiailPi'- -- T. Trosclsberg.

Die Scliiel'er des ,leschkengel)irgsznges geliciren iiicbl, ih'm cigentlichen

Urgebirge, scmdeni einer (iriippe nietanioridiiseher (lebilde an, liber die weitcr

iinten nalieres mitgetheilt wird. Da aber die llebungsachse d(!S Jesehken in ihrem

siidostliehen Verlaufe mit interessaiitcu Dislokationen do's Qnaderrandes zusammen-

hangt, so mag hier sehon erwiihnt werden, dass audi die Ilebung des Jeschken-

zuges zu seiner jetzigen Hohe erst nach der Bildung des Qiiadcsrs erfolgte. Die

Hcbung des Jcscliken zeigt das Kigciitliiimliche, dass ihre I!,ichtuiig fast seiikrecht

zu dem Streiclicn der rh.y]lil,<; und Schiel'er desselben und zwar parallel der liinic

voiijuift, uacli weleher die Quader am Trogelsberg gehobeii ersc-heinen.

Dieser Umstand ist namentlich dcisswegeu bemerkenswerth, weil er im Zu-

sammenhange stelit mit der richtigeu Deiilung des Degranzungsverhaltnisses des

Qiuulers zu den iiltereu Foiinationeu am Fnsse des Jeschi<en.

Langs des sudwestiiclien Fusses des Jeschkenzuges stosst von I'ankraz

bis Bohddiikoi) der Quader in horizontalen Banken an der Schiefer desselben an,

aber einzelne zerstreute Blocke des festcren Quaders liings der Schiefergranze

machen es wa,lirscheinlich, dass auch hier ehemais ein gehobeuer Rand des Quaders

bestand, der aber spatcu' (lurch Erosion zerstort wurde. Da wo der Quader fester

ist, namlich von Bohdankov iiber Liebenau gegen Siidost, tritt auch alsogleich dei-

gehobeiK; Qiiadei'rand als ein scharfer Kamm anf, deir man dami iiber Klvin-Hkal^

wo er von d(!r Iser durchbrocheu wird, gegen Kobrrov and I'rarkoo bis zum Ko-

zakovberg verfolgen kann. De\' Qiuuier rulit bier niclit anf dcu riiylliteu, sondern
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auf Conglomeraten unci rothon Sanrlsteinen der Permischcn Formation, welchi; von

miichtigen Melaphyr unci Quaizpoiphyrlagern durchsetzt unci ebenso wie der Quader

steil gehoben sind, (Fig. 5.)

Fig. 5.

Profit der Griluzvcrhiiltnisse bci I>iebeiiaii.

f. Pliyllit. — d. Dyas (rothcr Saiidsleiii, Porphyr uiul Mclai)h\r). — k. Quader. — o. Pliiner. —
o. i. Iscrsaiidstcia.

Man koinite diosc, Ilebung nacli dcni crslcu Aublickc iiir cine Wifkung

der pc'iniiscbcn rorpbyrc und Mclapliyrc haltcn; wcnii man iudcsHCii den Unistand

beriicksiclitigt, dass der Quader am Urgebirgsrande audi dort gehoboii ist, wo der

Mclaphyr und Porpbyr fehlt (bei Panki'az) und dass diese Gesteinc in ilueni Bc-

reiche mitten in der Uyas keinc aimlichcin Dislokationcn hcrvorbringcn, so gclangt

man zu der Ucberzeugung, dass der rothe perniisclie Sandstein sammt seinen I'or-

pliyren und Melapbyren gleielizeitig niit dem Qiuuler gehoben wurde und dass diese

llebung durcli das alte Scl)iefergel)irge und /.war erst nacli der liiidung des Qiiaders

erfolgte, welclie Ansiclit uhrigens audi dariu ilire ]5es(iUiguiig iindet, dass der

Poriihyr vuid Melaj)liyr eiuc mit den I'eriiiisclien gleidizeitige liildiing uiul dessliall)

viel alter ist als der Quader.

Das Urgebirge tritt im nordostlicluMi liobnien (Adlergebirge) und im ost-

liehen Polimen (Cbrudimer, Caslauer Kreis) noeli in vielfachc P>eriihrung mit der

KreideCorniation ; die grossen Dislokatioiisspaiten, die. wir von Ilohnstein in Saclisen

bis zum Kozakov bei Turnau liings des Urgebirgsraiides verl'olgten, zieht sich aber

in ihrer \v(nt(iren siidostlichen Richtung ins (lebiet des Permisdicn hinein, woriiber

weitcr unten gebandelt wird. —
Nebst den grossen zusaniiiieniiiingenden Urgebirgsniassen treten im Aiitiialims-

gebiete auch Meine isolirte Urgchirgspartitn mitten in den neueren Forniationen

auf und bieten in ibren Vcrbaltnissen niannigl'ac;bes Interesse dar.

Im G(<bietc der Kreideformation des Leitmeritzer und Biinzlauer Kreises

tritt das Urgebirge auf zehn verseliiedenen Punkteu auf, aus deren Vertheibing

sich der Scliluss zic;hen liisst, dass das Grundgcstein, auf weldieiii die Kreidefor-

mation riilit, vom Krzgebirge und voni Jesdikeu an bis zuni Fgertiusse und von

da bis zu einer Liiiie, die man sidi von der Egermiiiiduiig gegen Liebenau gezogen

denkt, zum Urgebirge gehort.

Siidlieii von der Eger und der angedeuteten Tjiiiie bilden perniisdic Saiid-

steine und wahrsclieinlicb auch silurische Sdiiefer und Phyllite die Unterlage der

Kreideformation.

Die erwahnten isolirten Urgebirgspartlcn sind folgende:

1. Der (luarzfiihrende J'orphi/f zwischen Jani(/ und dem Tcpliiscr iichloss-

herge, aus dessen Kiiiften die beriihmten TlierincM von Teplitz i ntspringcn und auf
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wc'lclicm (lie i'imzoikIc Biulesduli ziiin ti-rosstcii Tlieil stclif-. Diosor Porpliyr stiinmt

vollkonuiu'ii iibci'cin niit dcni rorpliyrgcstciu dcs .Mrzt>('l)irj>os zwischon Niklasborg

1111(1 (iiiUiiKMi 1111(1 l)il(let (lie unmittelbare Unterlagc (1(h- Toplitzer PliinergebiWe.

2. Dcr Lou-isenfdsen hei WntiskirrMits mitten iiii liraiiiikolilciilx'ckcii

zwisclicii 'I'cplitz 1111(1 l<1ich\valcl bestelit ebenfalls aus Porpliyr, dor (uiu^ l)(H;ko. von

Tonrtiascliichten tiiigt, iind doutet darauf bin, dass der Porphyr dio Scliiditon dcr

Kveidefonnation voni Erzgoibirgo bis nach Tcplitz nntortcnft.

,'5. Einc klcinc^ GiieiKparti(^ boi liaUeh an dor Strasso zwisclion 15orislaii

und Toplitz niitton zwisclion iiasaltborgon, obenfalls mit anfgolngcM'tom I'lanor.

4. Dor Gncii^ von Ililin tritt in ticifeingoschnittonon Thalern unter den

Oobildon dor Kroidororniation ani' und stiniint deiii Stroiclion und der mineralo-

gisolien BoHchallenlioit iiacb vollkommon niit dom Erzgebirgsgnois iiboroin. Es ist

hior grosstentlieils graiior, tlu^ilwoiso ancli rothor Gneis.

5. P)0,i Vatislav tritt nntor (km: Qiiadcr und Plilnor oino kloino ScboUe

von graiiem Gneise ebenfalls mit dom nordiistliclion Stroiolion dos Erzgoliirges auf.

(). P)oi Mileschnu am Fiisso dor Plionolithpyramido dos Donnersbc^rges

ragt olx^nfalls eine kleine Klippo von granom und lotlien G noise unter deui Pliinor

und Basalt empor. Das Streiclien ist SOS.

7. Im Woparncrthal zwisclion Woleinin und Cernosclc, dann zu boidoii

Seiten der Elbe, wo namentlicli am recliten lifer der durch seine uralten ErdwalU;

ansgezeiebnoto llradokerl)(>rg sicli erliebt, tritt rothor Gneis mit Glimmerschiofer,

Ampbibolitseliiefer nnd Kalksteinlagern in selir iiitoressanten Verluiltnissen auf,

indom or von miichtigen quarzftihrenden Porphyiiagern begleitct wird, welclie in

priiclitigon socliskaiitigoii Saulen breeben. Er ist von Quador und Pliiner bedeckt

und geluirt seinem nordostlicbon Streichen nach znin Erzgebirgssystom. Die tiefe

Elbespalto zwischoii den Bergen Skala und Hradek, welche diose Urgebirgspartie

dnrcbbricbt, schliesst das Gobirge auf eine filr den Geologen sehr erwunschte

Weise auf.

8. Die linkon Eelsongehange des FAhethaUs hei BongstoJc zwischen POmerle

und Topkowitz entbliissen ebenfalls eine kleine Urgebirgspartie, welche durch

ihroii metamorpbischen Charaktor zu den geologisch interessantesten Partien des

Elbethales gehort. Ein von Erzgiingeii (Bleiglaiiz, Zinkblende, Pyrit) durchsetzter

syenitahnlicher Grunsteinstock ist bier von felsitartigen Gcsteinen begleitet und

von veranderteii verhartet(!ii Plilnermergidn liodockt und das Ganze auf die man-

nigfacbste Art von J^'olsitporphyr- und Tracliytgiingen durchsciiwiiimt, an denen

man die eigenthiimlichsten Gesteinsmetamorphosen beobachten kann. Eine kleine

Gnoispartie gehort hior auch zu den Begleitern des (jrunsteines. Die schieferigen

Gosteine streichen nach NO und fallen nach NW ein.

9. In dem von hohen Sandstcunwanden umsiiumteii Elbthal mrdlieh von

Tetschen tritt zwischen Laube und Niedergrnnd ebenfalls das Urgebirge unter dem

Quador zum Vorschein nnd zwar in dor siidlichen Ilalfte aus Phyllit mit SO

Streichen und NO Einfallen), in der nordlichen Ilillfte unterhalb Mit,t(!lgrund aus

Granit bestehend.

Der Quador ruht hior, so wie iiberall im Bereiche des Erzgebirges, un-

mittelbar auf dem Urgebirge.
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10. Mitlcn ini Qiiadcrfcrraiii zwisclK^ii Daiiha xmd TTahslciin tritt (lev .Ma-

srMvUner Bnij odcr Cliluiii cbcnfalls als (uno isolirte nrgel)irfi,sinscl auf. Sein

Gipfel bestcht zwar aiis Plioriolith, abev dcr westliche 'J'lieil sciines lluc-kenK aus

rotliem Gneis iiiul (Ijloritiscliem Schicfer. Alte Ilaldoiii zeigcii, dass lii(!r clicmals

eiii Berswerk bestaiid. Das Sticichcu ist SO mit eiiiem sebr Kteilein Einfall gegeii

NW. Da die QuadersaudsfeirK; gan/ horizontal an dicsen B(;ig sich aulagern, so

hat (^r offoni)ar eine Insel mitten iin Kreidcinctu'e gcbildet.

Irn ostlichen Theile der bolimischon Kicideformation (JiCiner, Koniggriltzcr,

Chrudimer Kreis) tritt das Urgebirge cbcnfallR in einigeii isolirten I'aiticii aut,

aber in Begloitung dcr pcrmischen rothom Sandstehie, wdche von Nordeii lier den

Quader unterteufen.

Einzelne isolirte Gneis- und I'hyllitfelscn ininitten d(!s ])erinischen rotlien

Sandsteines zwischen Kctzelsdorf und Pilnikau, dann slidlicli von Pecka und Neu-

Paka zeigen, dass die permisdu; Formation liier unmittelbar ant deni Urgebirge

ruht und dass die alteren Scdimentarformationen liiei' fehJen.

Wir wollen uns aber auf die Auf/iibhuig der Urgebirgspartien im (iobiete

der Kreidefoi'ination beschranken, welche hiedurch eiii erhiihtes geologischcs Inter-

essc gewinneu, als dieselben mit grossen llebungsspalten im Zusammenliange

stehen, die in der siidiistlichen l''ortsetzung der frilhcr angefiiln'tcn Hebung des

Nordrandes der Kreideformation diese Pormation bis nacli Miihren durchsetzen.

Diese einzelnen Urgebirgspartien sind folgende :

1. Die Fhyllitpartie sudlieh von Feeha am Jaworkabaehe zwischen B61a

und Uhli'f. Sie ist nordlich vom rothen i)ermischen Sandstein, siidlicli und ostlich

vom Quader umsilumt. Ihr Streichcn ist SO, das Einfallen SW.

2. Der Zwicinherg nordlich von Milotin. Dicser bcdeutende Berg, auf

dessen Kuppe die weithin siclitbare Johanniskirche in oiner lliihe von 2124/ steht

und von wo aus eine der prachtvollsten Aussiditen vom liiesengebirge bis gegen

Prag sich eroft'net, ist nur auf der nordwestlichen Seite vom rotlien permisclien

Sandstein, sonst aber ringsum vom Quader urageben.

Der K(!rn des Berges ist ein gneisartiges krystallinisches Gestein, welches

in chlorit- und talkluhrenden Phylliten eingelagei't ist. l)i(^ hijchstc Kuppe, dem

nordlichen Kande genilliert, besteht aus quarzigen Scliiefern. Das Streichen ist SO,

das Einfallen 8W unter steilen Winkeln (00—80").

Die nordostlidie steile Seite des Berges, wo die Phyliite in fast senk-

rechten T(!rrassen aufsteigen, li(!gt genau in der Itlclitung Q.lm'.v siidostlich verlau-

fenden Hebungsspalte, welche im pcrmischen Sandstein l)ci Lewin-Ols beginnend

langs der steilen siidlichen Lehncn dcs.Koniginliofertlialcs bis gegen llefmanic be,

Jarorafef durch das Gebict der Kreideformation sicli \nmM\t und eine grosse Ver-

werfung des Quaders veranhisst. (Siehe Fig. C.)

3. Durch eine ilhnliche noi'diistlidi vorlaufeiide lldinng wird der mit dem

Koniginhofer Bergzugo paraliele Quadciirucken des Chlum gcbildet, wddier von

Konecchlum tiber Hofic bis gegen Biirglitz sidi ausddint und die Tlialniederung

von B61ohrad und Miletin von Suden aus umsilumt. Die Badie .laworka und

Bystfic durchbredien dicsen Holienzug von Nord gegen Sud und gewalu'en in

ihreu schroffen Querthiilern eiuen Einblick in den Bau dieses Ruckens. Man findet
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liior mijoi- dem Roliobcncii Nortlriind (l(>s Quadors bei

Mi'zilior iin (^MicrUial dcr Juworkii gii('isnrl,i{«('n Scliiefer

iiiid iiordlicli von Ilofic im Querthale dcr IJyslric ])er

iiijsdie SaiHlstciiie uiid I'liyllitc ansteliend, wclclic iiiit

»S'0 Strcicheu Kt-'g''" ^'H' einfalleii. (Fig. (>.)

4. (ianz illmliclie dui'cli die Hel)ung des Urge-

birges ciitstaiideu Verwerfungsspalton treten im ostliclien

I!()liitien im (Icbicte dor Kreideformation aui' iind cr-

E wc'iscii Kicli ihrcm siid()st,]ich(!ii VcM-laurc, iiach ebonfalis als

V (be ]<'ortsetzung der Hebungsspaltcn, welcbe (h'ti Fuss

g dos Uioscri- uiid Adlevgebirges begleiten.

e Dieso Spalten sind gleicb wie die Mih'tinor Ver-

I
I werfuiig sdioii im Tei'rain (bircli ausgezeichnete Tbal-

g "3 furcben aiigedeutet mid zwar kaim man sehr deutbcli
3 bo o

H s 'b-ci dersclben niitorsclieidcn. Die nordlicbste dieser

.1 g Tiiali'urelicn beginnt bei Iloichenau und ziebt, Kidi iibcr

^ g Deutscb-llybna, Biihm.-Rybna, Landskron bis znr mRb-

g o visclien (iriinze. Bei Litu; erscbeinen iinter dem Qna{b'r

IJ I
Granit iind Gneis, die sicb zu anseimbcbon Bergen er-

.S fc
bcben (Gldumbcrg 1890'); auf dem Urgebirge ruben

r| g dann im weiteren siidostlichen Veriaufe der Thalniede-

1 ^ I'ung ])ormiscbe Sandsteine, die von beiden Seiten der

•|
"j" Spabc vom Quadcu' bedeckt sind.

M g
Die mitUerc Thalfurcbe beginnt bei Wamherg im

ffl o riilncr und ziebt sicb dann iib(-r Pottenstdn, Sopotnic,

§ fe Lichwe, Wiklenscbwert, Bobm.-Triibau bis iiber Zwittau

^ oj in Milbren.

I i Aucli in dieser Tbalfurche tritt am Rande der

I I Verw(Mfungskluft Urgebirge; zum Vorscbein, und zwar

I "^ Granit bei Bottenstein, BliylHt und permiscbe Sand-

~
steine bei Wiblenscbwert, sonst aber ist die Thalfurcbe

] durcligeliends von Gebilden der Kreideformation an-

I

geitillt.

s Die siidlicliste Thalfurcbe ist weniger regelmiissig

ilirem Vcnlaufe. Sie bildet das Liingentlial bei

Skrownic und Jlossoeha, wivd dann auf der Str(>cke

zwiscben Bezprav und Ilradek vom stillen Adlerilusse

durclisti'omt, setzt in ibrem weiteren Verlaufe im Tbale

von Bitte (Retova) fort und ist endlich noch in den

Scbluciiten bei Kozlov mul Scbirmdorf erkennbar.

Das Urgebirge (Granit) tritt am Hebungsrande

dieser 'J'lialfurcbe nuv an einem Punkte in sehr unter-

geordneter Weise auf, niimlicb im Adlerthale zwischen

Bezprav und Hrtidek, die Spalte aber ist durcb die

s ©
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Fig. 7.
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nnticlinalo Lngornns dor Qnador iinrl Plilnpr selir keimt-

lirli. Die bcifolgoiidc Skizzc^ Fig. 7 erUiutert diesc

VerliiUtiiiKsc.

Die mehr oder wenigor sto,il(>n Schichtenaufrich

tutigcn der Kfcidcformation, wclclic, sicli, wie gczcigt

wordcn, von dor Lausitzcr his zur miilirisclien Ortinze

parnilo] dor fTobimgsnoliso dos Kiosoii- nnd Adiorgo-

l)irgos vorfolgon la.sst, zoigon imzwoifolhnft, da.ss TIo-

l)iing<ni dos Urgobirgos noo,h naoli Alisiif.z dor Kroide-

formation stattfandoii nnd woil: vom l^'usso d(!S krystal-

liniso.hon (lobirgos parailolo Spnlton im Qiiadortorrain

liorvorbracliton, liuigs doron sicli ansolmliolio Tha,lgriindo

aiisbild(!ton.

Zii dioson dnrdi das Urg(!birgo bowirlden steilon

Anfricblungon dor Kroidofnrmafion goliiiron anch dio

aiissorba,lb dos Aufnnlimsgobictcs in dor (Irafscbaft

Olatz, boi Mittoiwaldo, Kioslingswaldo nnd TTabolsobword,

dann boi Scbildhorg in Mii,liron boobacbtoton stoib'.n

Sandstoin- nnd Mo.rgolsdiicbton, so wio aucdi dio? zwi-

schon rotbon Sandstoinon eingekeiltc Partie von Planer

boi Sohwadowitz, da allc Kliifto, lilngs doron dioso Vor-

worfnngon bonbacbtot wordon, mit don verb orgoben don

oin pai'allob's siidostliclios Sti'oicbon habon.

Eino nilboro Bostimmnng der Periodc, in wolcber

dioso TTobung statt fand, liisst, sicb mit Sicborbeit

nicbt durcbfiibron, da jiingore Formationon als dio der

Kreidegebildo im Gobiote dos biibmiscbon Qnaders

foblon. Bios in die Tbalsc^nknng von Biibm.-Trnbau

und von landskron groift von Miibren ans die noogone

marine Togolbildung ein, wabrscheinlich ein Absatz des

noogonon Mooros in oinom fiordariigon P>nsen. Diese

noogonon Togel orschoinon nicbt gehoben, sondorn

jagern borizontal tboilwoiso anf den dislocirten Calia-

nassen-Sandstoinon (boi Hrdim.-Truban und Abtsdorf),

tboilwoiso anf rotbon Sandstoinon dor Dyas (b((i Lands-

kron). Dio Tlobnng d(?s Urgobirges, durcb welcbe die

Scbiclitenstoning im Oobioto dos Quaders bowirkt

wnrdo, ist demnach alter als dor Abtsdorfor neogono

Togel.

Einen weiteron Anhaltspnnkt mtisste man erst

woit ostlioh in don Karpatbon snohon, wo die Eociin-

bildnng de,r Nummnliten-Sandstoino dnreli ibro steile

nnd zn den Noogenbildungon discordanto Lagernng eine

Ilebung dos Urgebirgskernes der Karpatbon naob dom

Eocan andeutet. Die zu jcner Zeit stattgofund one
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Ilobuiio- (Ics Urgebirges kanu aiicli die Dislokatioueu im b()hniisc!ion Qiiador be-

wiikt habeu.

Selbstverstilndlidi ist nach deiu heutigcn Stande dor Wissenschaft bei

dicsen Ilcbuiigen kein Hervorbrechen voii feurigfliissigem Gratiit odoi' gar von erup-

tivcm Gneis vorauszusetzen, iiidcni in dor ganzon Linie des aiifgerichtotcn Qua-

dtu'ri kciue Spur von einoiu Koiitakte dos Saiidsteiiies niit feurigttiissigcn Massen

voi'komiut; cs ist violinclir die ilbcr die Sedimeidargebildo sicli empordrangende

Aiiseliwelhuig dei' krystalliniscbeu (iesteiiie jencm stillcn, umniteibroehen tbatigen

iiiefaiiiorpliischeii ProcesHe zuzusdireiben, der die Uuibilduug iind Volumziuiahiue

tiller Sedimente zur Folge hat.

I. h) Die laurentinische Eosoongruppe. Die Verbreitinig dieser Schichten-

gruppe krytalliiiisclier Gesteine ist in Bobmen cine sehr bedeutende, inden) nach

der Analogie der Fundorte des Eozoou die samintlicheu aniphibolitisclien und

kalkfuhrenden Gneise und I'liyllitc! hielier zu zahlen sein werden.

Das Eozoou wurdx; bisher an drei Puukten in Bolinien gefunden, bei

Krummau, Easpmau und llychnov (siidlich von Ilycbenburg) und zwar iiberall

ill gleicben Verhaltnisseu, narnlich da, wo der mit Kalkstein vorkommende Ser-

Pt'ntin in anipbibolitische Gneise eingelagert ist.

Zur Orientirung der verehrten Leser dieses Eerichtes, welclie nicht Geo-

logeu vom Faclie sind, sei es erlaubt, eine kurze Erlauterung tiber das Vor-

kommen und die geologische Bedeutung des Eozoou zu rekapitulireu.

Die Hypothese der alteren Geologen iiber den feurigflussigeu Ursprung
des Urgebirges und namentlich der gescbichteten Glieder desselben (Gneis, Gra-

nulit, Glimmerscbiefer) wurde durch die chemisch-geologischen Studien von Gust.

Bischof und andere Forscher unhaltbar, und es gewann die schon friiber von Lyell

angeregte Auuabnie einer aJlmaldiclien Metamorphose sedinientarer Schicbten in

krystallinische Gesteine innner grossere Bedeutung.

Demgeniass betraclitet die neuere Geologie silnimtliche geschichtete Gesteine

des Urgebirges als das Rosultat einer fortschreitenden chemischen Uniilnderung

uud Krystallisation des urspriingiich mechanisch abgesetzten Mineralstoffes, und in

'liesem Sinne wurdcn namentlich die in den hoheren Etagen der Gncisformation
so liiiufig auftretenden Graphitlager schon Itingst fiir die umgeiinderten Rcste orga-

"ischer Substanzen gehalten, und liiemit die Ansicht von der friiber nicht vermu-

theten Existenz organisclier Wesen in der Periode des Urgebirges ausgesprochen.

Einen ilbei'ras(^licnden Beleg fiir diese Ansicht boten die geologischen Auf-

"ahmen von Kanada, welche unter Leitung von Will. Loggan in den Jahren 185G
bis 18()1 ausgeluhrt wui'den.

Die R{!ihenfolg(! der kanadiscben Gebirgsschichten wies folgende Gliederung

devselben von oben nach nnten nach

:

QuehecJc ScMchten, entsprechend den tiefsten Petrefakten fiihrenden Sihir-

Scliichten Bohniens, der l^arrand^'schen Etage (' von Skrej und Jinec.

llnronisch: Schiehten., entbaltend liauptsilchlich versteinei'ungsleere Quarzite
'iiid chloritische Schiefer, analog den bohmischen azoischen Thonschiefern.

Obere Laurentinische- Schichten, enthaltend hauptsachlich krystallinische

^Kldspathgesteine ohne Vesteinerungen.

2
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TJntere LanrentmiscJia Sr-Jiirhfen, entlialtond rotlic Giieise, Quavzitc, ITovii-

blendegesteiii rait Lascrn von Rorpciitiii und krystallinisclieii KalkstoiiuMi.

Der allmilhliclio UcberKaiig der rctro^i'a-ktcii tulircndcii Sc.hiclitcii in verstei-

nerungsleere Gesteiiie lenkto die Anfmcrksanduiit der amevikanisclien Geologeii

auf das etwaige Vorkoinmeii von organiKclion Rcstiiii in den Ictztercn (ilostcinen,

nanientlicli ak Stciry Hunt (lie M()g]icid<('it, ja Walirsclieiidiclikcnt dcs VorkonimenK

derselhen an dem Auftrctcn von Scliwofelmetallen nachwies, d('v(\n liildung diircli

Einwivkung von organischen Suljstanzon auf metallisclic Scliwcfclsal/.c (rl<liirt

wevden kann.

Und in der "I'hat gclang ck dem Geologen Ma.c-(;nllo(di in den Kalkstein-

lagern am Ottavaflusse in Kanada Spuren von organiHelien Ilesten aui'zutinden, die

Loggan anfiinglicli fiir koralienahnliclie Versteinerniigen liieit.

Die (l(!steinsniasse dieser lieste ist eiii von Sevpentin durclidrungener

Kalkstein oder Doloniit und zwar /eigte die korallenalinlielie .Partie /elienwiiiide

aus Kalkstein bestelieiid, walirend der Inliait der Zelien a,us Serjteiitin ge-

bildct ersclieint.

Die englisclien Geologen, denen Loggan im .1. 1802 diesen interessanlcn

Fund vorlegte, hielten denselben fur znfallige Miueralkoukretionen, bis sicb der

amcirikaniseiic Paliiontolog Dr. Dawson und der voi'ziiglicbste Kenner der liibenden

Koraniinifei-en Carpenter (in London), in Folge eing(^liender mikroskopiseher Uuter-

suchungen und Vergleichungen mit lebenden Formen fiir den tliieriscben Ursprung

jener Reste crklarten uiid dieselben der Klasse der Foraniiniferen einreihten. Die

neuesten Untersuchungeu bestatigen vollkommen diese Ansiclit.

Dawson benannte dieses bocliwiehtige Petrefakt Eozoon canadensc und

bezeicbnete hiemit den Ausgangspunkt fiir ein(! tiefeingreifende Aendernng in den

Ansichten iiber den Ursprung des Urgebirgcs, iudem ruan nun den Beginn des or-

ganischen Lebens auf der Erde schon in die Periode der krystallinischen Sebiefer

verlegen musste und bieniit der Theorie des feurigfiiissigen Ursprunges des Urge-

birges, nilmlich das vollstilndige Fehlen von Petrcifakten in demselben, eine ihrer

Hauptstutzen entzog.

Die Analogi(! in der Reihenfolge der alleren Gebirgsscliicbten Bobmens

und Kanadas crweckte gk'ich nacli der Veroffentliclmng des kanadisclien FuncU^s

die A'ermutliung, dass aucb in Bolnnen das Eozoon aufgefunden werden konnte.

Dr. A. Fric untersuchte in Folge davon im Jalire ISGf) eine Partie von Opbi(v'il-

citen von Raspeuau, welcbe indessen wegen ibrer vorberrseliend krystalliniscben

Strnktur an den angescliliifenen Fiiielien Iwlw. Aniialtsj)nnkte darboten, und erst

in einer Suite dieses Gesteines, welclie sicb Dr. Frifc von Rasj)enau einsenden

liess, fand er wirklielu! Fozoonreste, deren Identitat mit dem ]<anadisclien l^Io-

zoon er an den von ][. R. Jones aus England ihni eingesendeten amerikaniscben

Exemplaren konstatiren konnte. Dr. FriC legte seinen Fund in der Sitzung der

kijuigl. bobm. gelelirten Gesellscbaft am 29. .fanuar 186G vor.

Gleicbzeitig entdeckte Prof, von JloehstetUr das Eozoon in den kalkigon

Serpentinen von Krunnnau (Sitzungsb(>riebt dor k. k. Akademie der Wissenscbaft(!n,

4. Jannar 1,S(5G) und Prof. Gumhel in eiuem abnlielien Gesteine bei Passau (Siz-

zungsbericht der k. Akademie der Wissenschaften in Miincben 1866 L L) und
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audi aii^ Irlaiul, Schottland, Fiiuilniid boriclitctc man iiboi- iieuc Fiuido dieses merk-
wiirditien (l(>bildes.

Audi die iiii zweiteii Jaliresbericlite des Durdiforscluingskomites (1867)
ausgesprochenc Venmitlning, dass sich das Eozooii a,udi nocli an anderen Lokalitiltcn
in Pobmen fiiuleu werde, hat ilive Bestatiguiig Iiei don Aufnahmsarbeiten ini

Jahr(! 18(i7 erlialteii, iiideni Dr. A. Fri(5 in den das Kalkstcinlager bei Rydinov
(ini Obmdimer Kroiso) begieitenden Opbiolitcii das Eozonn anffand.

Was nun den Knndort Raspinau betrifll, so liegt dieser Ort am nordlidien
Fusse des aus Graiiitit bestehenden Isergebirges nnd zwar in einer Giieisvegion,
welche den nOrdlidien Fuss des Isergebirges umsaunit, nnd sich aus der silch-
siKdien Lausitz durch das Friedlandisehe nadi Schlesien verbreitet. Der Gneis ist
von Basalt und Phouolith mannigfadi diirdibrodien und von neogeneii braunkohlen-
iiihrenderi Schicbten und von Schotter b(>dockt.

Die unmittelbar an den (iranitit doa Isergebirges stossenden Gndse sind
Sraue (iueise, und auf diesen lagert mit ostnordostlichein Strddieii und steilem
nordwesllidiem Eiiil'allen ein quarziger Glimnierschiefer und Chloritscliiefer, der mit
amphibolisdiein feldspathhaltendem Gesteine abwechselt.

In diesem letzteren Gesteine nun tritt am Kaspenauer Kalkberg ein in
eaiige Biltike abgesondertes und etwa 100 Fuss machtiges Lager von krystalli-
nischem Kalkstein auf, welches von Serpentin begleitet wird. Streifen von rothem
thloritisdiem Gneis und Phyllit und Uebcrgange von Amphibolit in Serpentin und
Wirysotil trennen die einzelnen Banke des Kalksteines, der bier iu grossen Stein-
bruchen abgebaut wird, von einander; an einem solchen amphibolisclien Zwischen-
Jager ist eingesprengtes Magneteisen, Zinkblende und Pyrite zu sehen. Jede
f50hle der grauwdsson krystallinischen Kalksteinlager ist mit griinlidiem Serpentin
impriignirt und gelit in ausgezeiclineten Ophicalcit iiber; nainentlicli gilt dies von
«ein tietsten unregdmilssig gewundenein Lager, wo eben die besten und meisten
Jixemplare von Eozoon auigei'unden wurden, so dass sich die Sohle dieses Lagers
so zu sagen als ein zusamnienhangendes Eozoonriff darstellt. In vollkommener
Uberdnstimmung mit dem Loggan'schen Eozoon sind auch die Zellenwande der
Eozoonreste von Raspenau aus Kalkstein gebildet, wahrend der Zelleninhalt aus
^erpentin besteht, was an geatzten Sclilitffladien deutlich zum Vorschein koramt.
(in der Pariser Ausstdlimg von 1868 waren ahnlidie Eozoonreste aus Preuss.-
^dilesien ausgestdlt.)

Das Ilangende des Kalksteinlagers bilden rothe streifige Gneise, welche
noi'dhdi von diesem Vorkomnien noch einige kleine Phyllitpartien enthalten

;

c'benso ist in der sMwestlidien Furtsetzung dieser Gndse bd Wittig in dieselben
Si_aiiwackeiiartiger Scliiefer eingekdlt. Jokely (Jahrbiich der Iv. k. geol. Reichsanstalt
'«5<) pj,g. 381 u. s. f.) halt diese Scliieferpartien liir Scliolleu einer Schieferfor-
"lation, welche durch das Empordringen von neuereni eruptivem Gneis zerstort
^urde; iiulessen ist die Lokalitat von Raspenau, wo man so auffallende Ueber-
gange des Ainpliibolites und Phyllites in den sogenannten neueren Gneis sieht, so

J^^_'«

der Gnds von Wittich mit seiiien Uebergangen in grauwackenartige Schiefer,
icimeli,. (MM P.eleg fiir die metamorpbisdie Natur der dortigcn krystallinischen
esteine, was durch das Vorkommen von Eozoon iiberdies auf eine evidente Wei'^e

bestatigt wird.

2*
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Dcr zweitc Fundort des Eozoon befindct sicli im ostlicheii Theile des

Aiil'nalmisgebietes, in deu Kalksteinbriichcn
,
bei llyehvov im Chvudimer Krcise.

Dr. A. FriC hat dieseii Steinbruch, in welchem cr den geologischcn Verhaltiiissen

zu Folge das Vorkommen von Eozoon vormuthcte, am 15. Mai 18(J7 bei (lelegcn-

heit der Untcrsuchung dcr Quader von Skuti6ko besuclit. Das Kalkstcinlager,

welches bei Ji-yclinov durch Stoinbrilclie aufgcschlossen i.'^t, tritt im rothen Gneise

auf und ist von Amphibolit und Serpentin begleitet. Der Kalkstein tritt theilweiso

in knolleiitorniigen Konkrctionen aul', welclie an manchu siluriseiie Kalksteiiie von

Mittclbohmen erinneru. Es 1'olgt einem iiordnordostlicheu Btrciclicn ndt Ktidostlicheni

Einfallcn nnd dehnt sich von Biilun.-Ilybna bis in die Nilhe von Krouna aus. Seine

Milclitigkeit beti'ilgt einig(i Klaftern. Ebenso wie bei Ilaspenau tritt das Eo/oon

auch hier im Liegenden des Kalklagers auf, da wo dasselbe durch den begleitcuiden

Serpentin impriignirt ist.

Die paltiontologische Untei'suchung der Eozooureste theilt Dr. A. Fric

wcitcr untcn mit.

I. e) Die mciamorphusehen Schiefcr wurden bei Gelegenheit dcu- Untcr-

suchung der Kreideformation, mit der si(! in weiten Strecken zusammenstossen, auf

ihre etwaige Petrcfaktenfilbrung untersucht, indeni nacb der Anah)gie mit iUudichen

SchiefergebiJden in Sachsen und Schlesien das Vorkommen von sihirisclien, devo-

nischen oder Bergkalk und Kulraversteinerungen vermuthet werden konnte. ^fa-

mentlicli wurde in den Jahrcn 1864 und 1866 das Jesclikengebirge in dieser Ricli-

tung untersucht, welches aus Phyllitcn, quarzigen und aphanitischen Schiefern mit

Kalksteinemlagerungen besteht, die in ihrem westlichen Verlaufe bei Pankraz und

am Nordabhange des Trogelsberges eine grauwackenartige Beschaffenheit annehmen.

Fine isolirte Partie von Grauwackenschiefer, zwischen dcm Granit und Gneis bei

Georgenthal eingezwilngt, ist von ilhnlicher l>eschaffenheit.

Die Vermuthung des Vorkommens von Petrefakten wurde schon bei der

ersten Untcrsuchung (1864) der Kalksteinbriiche von Pankraz bestiitigt, indem

daselbst von Dr. A. FriC dcutliche Crinoidenglieder und ein an Bellerophon eriii-

nerndes Fossil erkannt wurde. Die Untersuchungen der Schiefer und Kalkstein

bei Svfitla und Eisenbrod (1866), so wie der Granwackcn und Kalksteine bei Podol

(Chrudimer Kreis 1868) batten kein positives Rosultat (im Kalksteine des letztge-

nannten Ortes sind sehr undeutliche Spurcn von thierischen Resten), indessen ist

schon der Fund von Pankraz ein wichtiger Fingerzeig, dass wahrschtiinlich ein

grosser Theil der das Isit-, Riesen- und Adlergebirge begleitenden Schiefer zu den

palilozoischen Formationcm zu rechnen sein werden.

Eine nahere Bestimmung der Formation lies si(;h aus den aufgefundenen

Versteinerungen nicht ableiten, die Grinoidenrest(( weisen aber auf cnne der palilo-

zoischen Formationen uuzweifelhaft bin.

Die Gebilde dieser Formationen begleiten nicht bios die nordlichen Grilnz-

gebirge, sondern treten auch sehr dentlicb, namentlich als grobkiirnige Granwa,ckcn

und Conglomerate! am Nordabhange dc^s boiim.-mlihrischen Urgebirgs-IMateaus ant,

welches von Elbe-TeiTiitz gegen Podol und Richenburg sich hinzieht.

Die metamorphischen Schiefer nnd die neueren auf dieselben gelagerten

Grauwacken bilden eine weite Mtd(l(! zwischen dem Adlergebirge und dem er-
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williiit' 11 Uru,('.birfi,sniU(le, in welchor Sdiichtoii dor Peniiischcu mid Kreideformation

abffelaf^'crt siiul.

Die, iiiihcrt! Untcrsiichuns dicscr Particn wird iin ZusiUiiniouhaiigo iiiit dein

Urf^ubirgc vovgeiioiiaucii wcrdcii.

II. Die Silurformation wurdo bei den, Ikgdiungcii dor Kreideformation in

ilirern nordlichen Theilc /wischen StraSic uud Ouval beriihi't, wo dcr ausgcwasciionc

iind mannigfach /crrissene Sudrand der Kreidefovmatiou diesclbc bcdeckt. Dcr

grosste Tlieil dcrsclbcn geliort bier der Barrande'sclien Etagc B und D.

I'aiKui Streii'(>ii von Kiesclschiefern (Etage F>) und cisonsteinfiibrenden

Si'liicliten (f/,) siclit man im Gel)iete der Kreideformation zwisdien Myskovie mid

I5i'a,n(leis; cine kleine I'artie von I'liyllitcm walirsclieinlieb den azoisclieii Schieliten

<lcr Silurformation angeborc-iid tritt am westlicben Fusse des Winaficer Basalt-

berges liei i<la,(bio aiif, und ist von rotbon iiermiseben Sa,ndst(uneu bedeckt, wclcbe

ibrerseits wieder eine Deckc von Quader und riiuier tragen.

Ein Bcsuch der grossartigen silurisclien Eiseiistcinkager bei NuCic bei Oe-

U'genlieit der Untersucbung des Siidrandes dcr Kreideformation (18()8) bei Prag

I'ulirte zu der KenntniKHuabme der iuteressanten palaontologiKchcn Fmulc des II.

Bergingenieurs ilelndiackcr im Gebietc der Nucicer Trybaue, wclchc dicse Eisen-

steine keineswegs in (He /one der Komorauer Scbicbten (cZ,), sondern in die Zone

der Zabohuier Sebieliten {(/,,) verweisen und Jiiemit das Vorkommcn von Eiseu-

steiuen aucb in den lioiieren Zonen der Etage D konstatiren.

III. Die StcinlMldmiformaHon beschaftigte im Jahre ly()() die g(H)b)gische

Section, insofern sie die unmittelbare Unterlage der Kreideformation zwisclien Ra-

konie mid Kralup bildet. Eine Dctail-vVufuabmc der einzebien Steiukolilenlieckcn

wird von einigen Eachmannern, welchc Theilnehmer und Mitarbciter der gcol(%'.

Section siiid, vorgcnomm.cn wcrden. So hat fiir das liecken von KHadiio, Bu§t6-

hrad und Votvovic 11. Vtila, k. k. Bergrath und Direktor des Koblcnbergl)aucs in

Kbidno, seine Tluiilnahnie freundlielist zugesagt, das Rakoiiiccr Becken gcdenkt liorr

Zupansky zu l)carbeiten. Die ausgezeicbncte Aufnalmie dieser Beckon dureh Ilerrn

I-ipolil, nun P)crg\verksdirektor in I(h'ia, wird die Grundkige des wciteren geolo-

giscben und bergniannisclicn Details bildcn.

Die k]cin(>ren isolirten Becken zwischcn Iladnic und lieraun wurdcn durch

eine lieihe von Jaliren vom 11. Karl Eeistmantel, tliittendircktor in NciiliiUten bei

Beraun untcrsucbt, und ein Theil dicscr Arbeit, nilmlich dic^ Bcschrcibmig der

Steinkohlenbecken von Radnic ist schon jctzt diesem Bande einverleibt worden.

Im Sclilan-Kladner Becken hat die Section vorliUilig ilu'c Tliiltigkeit deni

•''insammeln voni paliiontologischen Material zugewendet, wobei die llerreu, k. k.

Bcrgi-ath Vala und Bergingenieur Korvin einen namhaften Beitrag an wertlivoUen

Ptianzeti licferten. Der intercssanteste Fund wurde im Juni 1868 geniacht und

>^\var aul' deni Kolilenausbiss in Kralui) (Cervenfi llurka genaunt), wo unter den

Pflanzeiuestcn des ti(;fsten Kolilenfiotzcs durch den Petrefaktcnsamniler der Section

*^in wohlerhaltener ecbter Skorpion aufgefunden wurde. —
Aus dem gesammeltcn Matcu'ial li'isst sich schon jetzt erkennen, dass man

'til Bercicho des Schlaner Steinkolilenbeckcns ganz analogi; Zoiusn m den einzelnen

Kohlenilotzen wird uiitcrscheiden konnen, wie sie Prof Geinitz fiir das Zwickauer
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und Chemnitzer Becken in Sachsen nachgewieseii hat. Die tiefsten iiiid iruicli-

tigsten FJotze bei Votvovic, Kladno iind L'alfonic cntsprechon der zwciton und
dritten d. h. der Sigillarien- nnd Calamitenzono; die Jioliercn und minder Jiiiiclitigen

FlOtze bei Kolee, Podlesfn, Schlan der vierten und fiinften d. h. der Annularien-
uad Farrenzone von Zwickau. Die Miichtigkeit und die Qiialiliit der Rteiiikohlen-
flotze ist ini offenbaren Zusaniinenhange niit der Jiescliatteiilieit der die Flotze be-
gleitcnden Ptianzenabdriieke, so dass aucli der praktischc ISergbau von der genau-
eren Kenntniss dieser Ahdriieke und der Art ilu'er Vertheilung ein wiclitiges Hilfs-

mittel zur Abschiitzung und zuni rationclien AI)l)ano der Fiohlentiotzc gewin-
nen wird.

Von grosser Bcdeutung fur unseren Steinkohlenbergbau ist der schon von
tVilbcren Geologen konstatirte, nun aber wiederholt bestatigte Umstand, dass die

Steinko]]lenflotze des niittelbohmischen Beckens durdigehends nur einscitig von
Siiden gegen Norden einfallen und keineswegs den Linien (iiner Muldenfoi™ folgen.

Der Gegenfliigel der bei Rakonic, Kladno und Votvovic anstehenden und gegen
Norden einfallenden Flotze ist nirgends aufzufinden, indem wedei- am Fusse des
Erzgebirges oder des Jescld<en, nocb in dei- Niilie der isolirten Urgel)ii'gsinseln im
Gebiete des Leitinerilzer Mittelgebirges und der Kreideformation, Steinkohlen-
schichten benierkt wcu'den. Alle Verliiiltnisse deuten vielmchr darauf bin, dass
sowobi die Steinkolilen- als die rerniisclie Formation unter der Decke der Quader-
sandsteine und Planer in der Riclitung gegen dea Egerfluss sich allmablich auskeilt

und demgemilss auch die Steinkoblentlotze von ihreni siidlichen TIande an in uiird-

licher Riclitung ilu'e Machtigkeit allmahlicb einbiissen werden.

Auch im Pilsner und Radnicer Becken, dann bei Schwadowitz, Schatzlar,

/(farek, liess die Section durch ihre Sammler unter Leitung des stud, philos. Hrn.
Konwalinka und stud. nied. Urn. Otakar Feistmantel Ptianzenabdriieke einsammeln, uni

das vorhandene Material der Musealsanunlungen zu conipletiren und dasselbe dem
Privatstudium der sich dafiir Interessirenden bieten zu konnen.

IV. Die Permisehe Formation und zwar die untere Abtheilung derselben
(untere Dyas (Jeinitz) bildet eine fast utuinterbrochenc Decke der Steinkohlenfor-

mation von Rakonic, Schlan und Kladno an bis zrL den Ufern des Fgertlnsscs

zwischen Postelberg und Buditi.

Auch in dieser Formation wurden im Jalire m\{\ Versteinerungen aufge-

sucht und gesammelt, urn das zui- niiheren Bestimmung der einzelnen Schichtengruppen
dieser Formation nothige paliiontologisclie Matei-ia,l zu erhalten.

Bei der Begehung dieser Formation von ihreni sudliclien Kaiule b(;i h'a-

kouic und Kladno in niirdlicher Richtung langs der Thalgriinde, welche in das

Egerthal (unmiiruieii, wurde uberall das allma,hli(;he uml der Steinkolilenforniation

conforme Finfallen der perinisclien Schichten gegen Norden liemerkt,.

Die auf Steinkohlensandsteine ruhende Basis dieser Formation besteht aus

Conglomeraten, welche mit glimmerreichen braunrothen Sandstoiueii und i)lau lichen

und grviidichen Letten abwechseln; auf denselben liegt in der (legend von H,a,koiiic

ein niacbtigcr, gleichkiirniger und fester rothor Sandsteiii, dann folgf, eiu melir

weicher, griinlicligraMcr, rot'i verwitfei'iider Sandsteiii mit schwachen Kohlentlotzen
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nnd Rpliiii'osidcritliigcrn. Diesc kohlonfiihrcndo Zone liegt westlich vou Sclilan iin-

niittclbar auf dem Steinkohlciigebirge.

Ilioraiif folgcn abcrmals Coiigioracrate luid grobkoniigc rothc Sandsteine

luit buiitcn liCttonschichteu uritcrmeiigt; audi ti'cten bier Kchwacho Kalksteiu- und

Hornsteinlager aiiF, die man in der holieren Abtbcilung dor Pcrraisciien Schichten

bis in die Scliluchten unterhalb Peruc verl'olgen kann.

Die Quadersandstoine und Plilncr des /ban und des Plateau von Schlan

bilden die allgemeinc Decke diescr Oebikie.

Bei dcni vieltachen Wcchsel der Pennischen Scliichten, welche in alien

Thillovn zwiscbon Scblan und H,akonic, bis zuni Kgerflusse auftreten und na-

nuMitlich die steilon [>ehnen des vielfach durcbfurchtcn /ban-Plateau bilden, aber

wegen ibrer Ai'mut an Versteinerungen und der (Ueicbformigkeit des (lesteines

wenig Anhaltspunkte zur Unterscheidung der einzelnen Formationsglieder geben,

dieiien nur die elastischen Kohlenscbiefer (die sogenannte Scbwarte), welcbe durch

zabllose KiHcbfragmente (Scbuppen, Stacbeln, Zilhne, Coprolithen) ausgezeichnet

sind, HO wie die Kalksteintiotzo bei Knovis, Klobiik und Peruc, und die Hornstein-

biger bei Klein-Pal(!6 und Budeiiic als ein sicberer geologischer llorizont.

In diesen Schicliten wurden einige Versteinerungen aufgefunden, welche

i'iir die uutere Abtheilung der perniischen Formation charakteristisch sind.

Ms ein Beleg tur den untcrpermischen ('harakter dicser Schichten seien

einige der aufgefundenen Versteinerungen namentiich angefiihrt, als Walchia

p'mvifnmuH Sternb. von Peruc und Klobiik; (hdaiidtcs f/igas Brogn. von Klobuk;

SiiSHwassermiisclielu aus der (Jattung Anlkmrmia von Klobuk und die Schuppcn,

Zahnc, Stacbeln, Coprolithen u. s. w. ganoidischer Fische aus der Schwartenkohle

bei PIfedl, Libovic und aus dcm Spharosiderit bei Libugin und Tfebichovic.

Vcrstcinerte Conifermstammc (AraumrUes HchrolManus (lopp.) finden sich

in einzelnen ISMichstiicken im ganzen Gebiote der Pernnschen Formation; einen

urspriinglichen Fundort derselbcn tritt't man bei Klobuk an, wo diesclbe ira Han-

genden eiues an Farrenabdriickea reichen Schieferthones im rothen Sandstein ein-

gelagert sirul.

Bei ilcr Untersuchung der Kreideformation im nordlichcn und nordost-

licben Theile von Bohmen wurde die Permische Formation nocli vielfach beriihrt.

So (ill! J. 1865) der am Fusse des Joschken bei Licbenau zu Tagc gehcndc

Stieifen, der ncbst Conglomeraten und Sandsteinen auch rothe Porphyrc und Me-

liiphyre entbiilt und wie schon friiher erwilhnt worden zugieich rait dem Quader

geboben worden ist; dann (im J. 1867) in den Umgebungen von Adersbach, Na-

chod und Braunau, wo in freundlicher Bcgleituug des II. Schroll der petrefakten-

ii'iciie (")lberg besucbt wurde, endlich in der Unigebung von Schambach und

I-^andskron, wo der lange zwischen gehobenem Quader zu Tage gehende Streifen

beginnt, der sich welt nach Milhren hineinzieht.

Die zusammenhangende Untersuchung der bohm. Pcrmischen Formation

ist die Aufgabe der nilchsten Jahre.



24 n.

V. Die Juraformation. Die merkwiirdigo, bei Hohnstein in Sachsen (lurch

Cotta, Gciriitz, Gutbiei- u. a. beschriebene P]inkeiluiig von Jiirascbiditon zwisfben

den Granit und don Quadersandstein, zieht sicb, wie schon fiiilier bemerkt, wurdc,

limgs der Granitgriinze gegen Bohmen bin, und tritt bei Khaa und Neu Daubitz

deutlich zu Tage.

Im August 1864 untorsuchte die geol. Section diese Tvokalitilten, nament-

licb den fridier erwilhnten Kalksteinbnich bei Neu-Daubitz, koinite abev keine Pe-

trefakten autfinden ; nur zwei liruchstiicke dos KalkKtcins von Khaa iiiit undeut-

lichem Abdrucke einer Muschcl, ciner Korallc und eines Echinitcnstachels, die Dr.

Hocke der Section iiberlicss, waren die geringe Ausbcute jencs Jahres. Der Wich-

tigkeit dieses Fundortes wegen, der das in Bohmen bisher vermisste Auftreten

der Juraformation konsta,tirte, begab sich Dr. FriC; iui September 1865 nocbmals

naeh Schonlindc, und es gelang ihm rnit Unter.sttitzung des [1. Dr. ilocke (der

leider seitdem vcrblichen ist) auf den Gesteinshalckui alter Steinbruche bei Khaa
eine grossere Suite von Tetrefakten einzusammeln, deren Bestimmung Prof. Gcinitz

in Dresden freundlichst ubernahm.

Die so bestimniten Petrefukten sind folgendc :

Aus dem hraunen Jura: Bclem,nites giganteus, Ammomtes Hum,phresiaMUS,

Monotis sp., Monotis Munsteri, Ostrea sp.

Aus dem weissen Jura: Belenmitea eanalicu/atus, AmmonitieH polygyraius,

Amm. polyplocus, Amm. hiplex, Amm. Mspinosus, Amm. linguatus, Aptychus Icrvis^

latus, Isoarca transversa, Monotis similis, Monotis Munsteri, M.ytihis (Y), Modi,ola,

(sp. indet.), Possidonomya Farkinsoni, JSfueuIa (sp. indet.), Vcctan (sp. indet.),

Terebratula hissuffarcinata, Bhynchonella laciinosa, Apiocrirms (sp. indet.), Hpa-

tangus (?), Scyphia radiciformis.

Nebst diesen Arten, die Dr. Fric cinsammelte, wurden von Dr. Hocke
noch Ammonites convolutus und llhynchonetla iii.constan,s nn Prof. Geinitz

eingesendet.

Fiinige allerdings undeutliche Fxemplare von (iasteropoden und Bivalven

auf einem ITandstvick von Daubitz weisen nach dn- Ansicht von Prof. Geinitz so-

gar auf Muschelkalk iiin, so (lass es den Anschein gewinnt, als ob nicht bios die

Jura, sondern auch ein 'J'lieil der Trias durcli die Krapordrangung des t^uaders

aus der Tiefc rnit herausgerissen worden seien.

Da die Juraformation nirgends sonst in Biduneii auftritt und auch am
Westrande des sachsischen Quaders ganz fehlt, so diirfte dieser von Neu-Daubitz

gegen Hohnstein zu Tage gehender Jurastreifen liings des Ostraudes des sach-

sischen Quaders fiber Meissen hiriaus niit der Juraformation zusammenhilngcu,

welche am nordwestlichcn Fusse des Ilarzes und am Gestade der Ostsee aufti'itt.

Der Fundort der genannten Petrcfakten sind Schutthakb-n ait(>r Kalksteiu-

bruche liings des sogenannten alten Kalkweges zwischcn dem Neu Da,ubitzcr

Kalksteinbnich und den Dorfern Nassendorf und Khaa. Diese llalden sind imn

mit Wald bcwachsen und es scheinen dem Alter der Biiume so wie, (hii- Tradition

nach die Briiche schon vor 200 Jahren veiiassen worden zu sein. Nur auf ciner

Waldwiese bei Nassendorf sieht man noch einc etwas aufgeschlosseno Kalkstein-

grubc, in der abcr auch nicht mchr goarbeitot winl
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Man erkennt hier eine etwa 5— 6 Fu s niachtige Paitio von Jnraschichten,

welclui gegen den niilien Granit nacli Nordost ciiifallcn, gcgcu Siidwcst aber (ob-

wohl niclit uninittclbar) von Quadcu'sandsteinen bcgriinzt wcrdon.

Die ob(Msteii Lugcii dcr Juraachicliten bostehcn aus Sandsteincn tnit kal-

kigcni Cement nnd cntlialten die angetuhrtcn Petrefakten der braunen Jura; die

tieferen Lagen bestehen aus graugelbem und graueu Mergel niit Kalkconcretioncn,

ill denen sich Petrefakten der weissen Jura finden. Die Scliiehtcnfolge ist hier

also (da in der nornialen Lagerung die weisse Jura iiber der braunen licgt) ebenso

wie bei Ilohnstein in unigekehrler Ordnung, wie es die mitgetheilte Idealskizze

andeutet. (Fig. 2.)

Der uahe am Steinbrucli anstehende Quadersandstein, der seinem Habitus

iiach zu der l)olieren Gruppe der Quadersandsteine geliort, ist fast ganz hori-

zontal gelagert.

Das Finpordriingcn des Granites, welches wie friiher gezeigt wurde, erst

nach der Periode. der Kreideforniation stattfand, muss deninach am Ilande des

Quadersandsteinbeekens besonders energisch gewesen sein, indem es die Basis dcs-

selben, die Juraschichten nicht bios emporhob, sondern sogar iiberkippte.

In ahnliclien Verhaltnisscn tritt Kalkstein aueh wcistlich von llemehiibel

hart an der sachsischen Griinze auf; er wird neuerdings dureh einen Versuchs-

abbau aufgeschlossen und fiillt voni Quad(irsandst(!in unter den Granit ab.

Peti'el'akten sind der Section von diesem {''undorte nicht bekannt, ebenso
wonig konnte es gelingen, in dcm schon friiher erwiilinten Kalksteinbruche bei

Neu-Daubit/, den Dr. Fric ini Jalire 18(18 zum wiederhoKenmale besuchte, deut-

Hclie Petrefakten aufzutinden, ohne Zweifel gchoren aber beide Kalkvorkiimmnissc,

namlicli der von llemehiibel und von Neu-Daubitz auch zur Jurafornuition, da
flcr Fundoit von Khaa in der Verbindnngslinie der beiden genannten Orte liegt

und die Beschaffenheit des Kalksteines von den Plilnerkalksteinen des Quaderge-
birges ganz abweicht.

Der Kalkstcinbruch von Neu-Daubitz ist eine geologisch sehr interessante

Pokalitat. Wenn man an der Strasse von Neu-Daubitz gegen Rcluiiilinde aufsteigt,

«o sieht man i-echts und links anstehende Quadersandsteine, gejangt aber bald an
emen waldigen Granitriicken, an dessen Fusse der genannte Kaiksteinbruch sich

befiudet. Die weich en Sandsteiue, welclie hier mit sandiglettigcn Schichten ab-

wechseln, nehmen erst unmittelbar bei dcm Steinbruch eine geneigte liagc an nnd
l»edecken eine etwa 10 Klafter machtiges Lager von Kalkstein, das im allgemeinen
gegen Siidwest und also vom Granit steil abfilllt. Seine oberen Lagen bestehen
''lis wechselnden Schicht(-u von blj'inlichen Kalkmergeln nnd gelblichen od(n- roth-

liclien Kalkstein, der aiigebaut wird, wilhrend die tieferen Lagen aus bliiulichem

Kalkstein bestehen. Im llintergrunde des Bruches, zwischen dem Guanit und dem
Kalkstein stelit Basalt an mit einer lliille von Basaltuff, die voU Augit- und
'*inphibolkrysttillen und reich au Natrolithdrusen ist; Bruchstiicke von metamorpho-
sirtem grunlichgrauem Kalkstein sind in diesem Tuffe selir hiiufig.

Ltwas weiter im Granit steht rother Qnarz ftihrender Porphyr an, voll-

koninieu iihnlich dem Teplitzer Porphyr. Uebcrhaupt ist eruptives Gestein an
der Begriinzung des Quaders und Granites sehr liiiulig und deutet offenbar die
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tiefen Spalten des GebirRca an, ;uis wolchen sich die EniptivmasHcn eiuporfAC'lrangl,

habcn. So ist rionilich vom Kteiiibnicli bci deni Doifo Steiiiliiibel duixh Steiu-

bruch cin in schoncn Siiulcn brcchender Basalt mitten ini (iranit autgcscldossen;

siidostlich liart an der (iranit- and Quadergranze orliobt sicii cin ansclinlichov

Phonolithbcrg und nilhor an Kreibitz der basaltischo liiigberg und die nialeriselio

rhonolithklippc des i'ickclsteines.

Aelinliehe Basalt- und Plionolitliberge siehl man liings dor nordiichen

Granze des Quadcrs bis in den Jiciner Kreis.

VI. Die Kreidefurmatiou. Der ausfiihrliche IJericiit iiber die Studien iiii

Beieiehe der Kreideformatioii folgt weiter unt(!n.

VII. Die NeoDcn-Formafdon. Die illtereii tertiiiren (Jebilde des Eoean
fehlen in Bohmen ganz ; von den jiingcren Tertiiirgebiiden, deni Neogen aber treten

im Aufnahmsgebiete beide ihre Abtheilungen, die marine und die Siisswasscr-

bildung anf.

Die marine Hildttrifi findet nuui nnr iiu (istlicJien Bobmen in den Tbal-

buchten von Bfihm.-Triibau und Landskron, wohin sie von Miibren a,us eindringt

und an einzcinen Punklen unter dein DiluviaJlelim als iettigrr 'I'egel zu Tage gelit.

Die Faune dieser Tegel wurde seiinn von Prof. J. 7^;w,s',y besehrieben

;

erwabnt sei hier nur der wiehtige Fund eines Dinothcriumsskelettes in dem Tegel
bci Abtsdotf, welclier im J. 1 85(1 vom Sectionsmitgliede Dr. A. Frio unter frcund-

lieher Peiliilfe der Kisenbahnbeamten i'iir dus L;indes Museum erworben wurde.
Eb warden bier zum erstcn Male die Kxterniitiitcn des Dinotheriums aufgefunden,

und die Guvicriscbo Kinreihung desselben unter die Pachydermen, bestiitiget. Die

Skclettfragmente des Dinotberium giganteum von Abtsdorf siiid nun a's ein wieh-

tiges Unicum den Museumsammlungen eingereilit.

Die ncogcnm HmswdHserhildnnijcii, des Aufnaiunsgebietes geluiren tlieils

zum Zittauer Bccken, tlieils zu dem Braunkohlenterrain des Leitmeritzer Kreises;

das Detailstudium derseiben wird erst spiiter in Verbindung mit d(!m Studinm der

ncogenen Eruptivg(!st(!ine, der Basalte, Plionolitlie usw. vorgenonunen wcrden. Vor
der Hand wurde in dem ;ui die Kreiderorinatioii gi'iinzenden I'artien desselben

paliiontologisches Material cingesammelt.

Das Zittauer neogene und braunkohlenfiibrende Heckcii, beriihrt B()hnien

nur mit seinern Ostrande uud zwar bei (irottau und l''riedla,nd, wo es von nuich-

tigen Sehotterablagerungen bedeckt aui' (ineis ruht. Die pbistisehen i>ehme bei

Jackelstlial, aus d(men vorti'cl'fliclie, feuerfeste Ziegeln gebrajuit werden, zeigten

keine Abdriicke ; in dem Braunkolilenlager vou Wustung kommen neben undeut-

lichem verkohltem Holz haulige Nusskernc vor, *die an die nordaraerikanisclic Gat-

tung Carya crinnern.

Die hruunko/dcnluhrendcH (Jcliildf. da^ Lcitiiierit.ser Kreises treten als lii;-

gleiter des Easaltsgebirges auf. Eine isolirtc Partie derseiben bildeo die Basalt

-

tuffe bei Warnsdorf.
Bei dem Besuche dieser Localitiit im J. 1805 war der Bergbau dnselbst

wegen Uncrgiebigkeit der Flotze eiugestellt uiid es konnten nur die llalden durcli-

sucht werden. Dieselben lieferten Excraplare von Fischabdrilcken.
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Eiiic viel gTosscre Partie braiinkohlenfiihrender BasalUnffe findot sicli im
BasaKscbirgc des vvdiiva Klbeufers voii Sandau und Markcr.sdorf an bis ziim
KlbelJial bci Zirkowitz.

Dicsc Partie wurde sclion von Prof. A. Pouss und von .lokcly beschrieben,
welclK! dicsclbon iioch zur Z(!if, e.ines rescicii Abbaues dor Braunkohlcnflotze un-
tersnclitcn. Nun ist der lierKbau groHstentlieils auigelasson und wird nur in wc-
ingcn Grubon bctricben. NacJi den Angabcn des Beigkomrnissariates in Tcplitz
(]8()4) bctnigt das belehntc Koblcrifeld im Bcnscner Bezirk ()39.144 Q Klailer,
mi Leitnu>rit.zer Rezirke 551.03(1 Q", im Tetscbucr, B.-Pcipor, B.-Karnnitzer und
Ausclier Bezirkc 11.28'-,) {J".

Am rechten Eibeufei- wurden voiblufig drei Lokalitateu auf Hire Pctre-
faktenfuhruug untersucht

Die orste ist der sdiihie kleine Tbalkessel von Frcudenhain stidlicb von
H.-Kamiiitz, der ringsum von Basaltbergon umgeben eincm weiten Kratcr abnlicli
1st In der Tlialsoble stelit cin weicber Sandstein an, mit (!inzelnen harten kiese-
ligen Partien, die nacb der Verwitlerung als isoHrte Blocke zerstreut ersclieinen

;

dieser Sandstein liegt unmitlelbar auf den weichen Mergelii der Kreideformation
(Bakuliteiimeigel), wcldie die tiefste Unterlage des ganzen Basaltgebirges zu bildcn
Kcheiiien. An den Lebnen des Tlialkessels sielit man weiche Basalttuffe, die auf
dem SandsteiiK! ruhen und in diesen Puffen kommt ein scliwaehes Braunkohlen-
lagcr V01-, das dureh einige Zeit abgebaut wiirde. Bel dem Hesuebe im J. 18(i4
war die (irube aufgelassen uiid es konntc^ ntir miilisam (hireli einen lialbverfallenen
Stolien bis zum Pundort der iut(>ressanteii Krosebskeiettabdriieke (Palieobatraebiis
(joldfussi I'seiiudi) vorgedrungen werden, weleiie eheciem bier in der Soble des
Braunkohlenfiotzes Jiiiufig vorkamen. J)r. A. Pric erwarb von diescm Pundort
ficbst diesen Abdriieken aticii den Abih'uek einer l/rusrhrd:r, die cr weiter
uiiten in seinem Bericbte anftibrt.

Die zweite b(>sucbte f^dkalitilt sind die Werke (b!r Ha/eskr Kohlenne-
werkschafl, welebe sicb mitten im Basaltgebirge bei den Diirfern Sales! und Pro
boscbt befinden und von Prof. A. Reuss und Jokely beselirieben wurden. Durrh
<'ie freundJiebe Unterstiitzung- des Bergverwalters Herrn A. Castelli wur(h! liier

^'iiie Suite von Pflanzcjuabdriicken, Jb'uunkolilen und die dieselbe begleitenden
yifte, l^asalte und Pbonolitbe eingesammelt und von deinselben die l^earbeitung
m'l- braunkohlenliibrenden Tulfe des rechten Plbeufers fiir die Zweel^e der
i^ection zugesagt.

Die erwiUmte Koblengewerkscbaft besitzt bier drei Zechen, welebe durcli

w"
'^"'''^'^''''"'^^'-' ^" '1''" iiiteressantesten Punl^ten im b()hin. Basaltgebirge gebciren.

Wenn man von (irosspriesen im scliluchtenartigen Plial zu dem tiiebirgsplateau
"mHiifsteigt und an alien Seiten miichtige Basalt- und rhonolitbfelsen emporragen
J^idd;, so wtirde man kaum vermutben, sich mitten in eiiiem koblenfuhreuden Oe-
'"I'Ke zu befinden, wenn nicbt Stollen, Scbacbte und Zechb;
'PRon Bergbau audeuten wiirdcn.

I')ie Basalttuife, weiche nach Absatz der Kreideforinatioii und des tieferen
tertiiircn Sandsteines, den sie bedccken, enipordrangen, mussten eine schlamm-
'^i'tig(i Bescbaffenbeit haben, so dass sie sich in regelmassigen Schichteu abset<cn

hiiuser eiuen ziemlich
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und den Boden ciner ziemlich iippigeii Vegetation bilden konntcn, welclie das

Material zu den Braunkohlenfiotzcu lieferte. Sie bestehen hauptsachlich aus einer

weichen thonigon und yandigen Masse niit zalilicicli eingestreuten Basaltknollen,

Augiten und AmphiboIkryHtallen, Zeolithen und Kalkspath ; hilufig gelien sie in

festen Olivinbasalt iibei- und werden von BasaUgiingen dnrchscliwilrnit. Die Ueber-

gangc aus der tuttartigen Masse in krystallinisches Gestein, das Vorkommen ein-

zelner Basiiltniassen odor Basaltlagcr, welclic ringsuni in Tuff iibeigelieii, die Art

der ISasallgiinge, wolche gogen die Tiefc zu sich verlieren und nuuiclie andere

Verhilltnisse lasscu sicli leichter durch die Annahnie orklaren, dass der teste

Basalt duich Umbildung aus deni Tutt'e eutstanden ist, als dass er als t'eurigtlus-

sige Lava den Tuff durchbroclien liiitte und in denisellien eistarrt wiire. Ka werden

zwar die ContaktverhiUtnisse der Salesler Kohle mit dem ISasalt als ein direkttu-

Beweis des feurigtliissigen Ursprunges des Basaitcs angeiuhrt, indessen lassen

sich dieselben Verhiiltnisse, wic wir sehen werden, als Beweisc gegen die feurig-

fiiissige Natur des hiesigen Basaltes deuteu.

Der Salesler Bergbau hat (nach den Ireumliich niitgotheilteu Daten des

H. Bergverwalters C^astelli) 13 verschiedene Klotze aulgesddossen, wclche in der

Machtigkcit von 4 bis 24 Zoll auftrcten und durch IJasaitluffhigtui von G ZoU bis

7 Klafter von einander getrennt sind. Die Fhitze sind durchgehends parallel und

mit einer sanflen Neigung (etwa 10" iru Durchschnitt) gegen N.N() gelagert.

Abbauwhrdig sind von den 13 vorharuhuien Flotzen nur 7 Flotzc, da die

Bedingung des Abbaues eine wenigstens IS Zoll grosse Miichtigkeit oder die Niihe

eines zweiten Flotzes ist, in w(!lclioni Falle dann auch minder niiichtige Flotze

abgebaut werden. Auf diese Art werden die Fiotzc in vier von einander durch

7 bis 10 Klafter getrcnnten Ilorizonten abgebaut, und zwar ini obersten das 1.

und 2. FlOtz, ira zweiten das 5., im dritten das 7. und 8., ira vierten das 12.

und 13. Flotz.

Die Kohle selbst zeichnet sich durch sammtschwarze Farbe, asphaltartigen

Glanz, muschligen Brucli und Festigkcit aus. Sie gibt auf dem Eoste ein sehr

regelmiissiges, lebhaftes Feuer mit massiger Flamme, erfordei-t keine umsliludliche

Wartung, verzehrt sicli nicht sehr schncll und halt nach dem Vorschwinden der

Flamme noch sehr lange eine intensive (Jluth. Thr Brennweitli ist so ansehnlich,

dass sie fast mit dor Steinkohle t^oncurrirt und der besten Braunkohle weit liber-

legeu ist, da sie selbst die lufttrockenc bohm. Braunkohle urn GO"/,, in dieser Be-

ziehung iibertrifft.

Diese bedeutemle T/cistung hiingt namentlich von dem geringen Wasser-

gehajte derselben ab, mit dem sic in den Verkehr kommt, indem letztercr ruir

etwa IS^/o, also nicht mehr als lufttrockenes Holz enthillt. Nebstdem niachen noch

andere vorziigliche Figenschaften, als die Reinliclikeit des Materials, die (leruchs-

losigkeit bei dor Verbrennung und die unbed(mtendc Kussbildung diese Kohle

cmpfehlenswerth, wesslialb sie zur Salon-Kaminfeuerung verwendet und als Salon-

kolde in den Handel gebracht wird.

Wegen der Schwierigkeit ihrer Gewinnung ist diese Kohle aber auch be-

deutend theuerer als die gtwohnliche Braunkohle, es kostet niunlich der Centner
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am Verkaiifsplatz in Gross-rrioscMi 30 Kroiizor. Die jiihrlichc Ausbeutc betiiigt

etwa 7().()0() Centner.

Die vegetabilisclie Mass(!, aus rler sich die Salesler Kolile gebildet hat,

Hcheint ursprutiglich ein weicher honiogeuer Torf (etwa auf die Art dcs sogenannten

Speektorfes) gewescn zu sein, der durch den Drnek der Tuffmassen seine asphalt-

alinliche Beschaffenheit aiinahm. Darauf deuten naraentlich audi die sogenannten

Kamine ira Gottes-Segenstolien bin ; es sind senkrecht auf das Kohlenilotz auige-

setzte kegelforniige Auslilnfer desselben, welcho 2—4 Fuss miiclitig sind uiid (l(>n

Eindruck eitier in das Nebengestcin eingepressten Kohlenniasse niachen.

Sowohl in diesen „Kaniinen" als in den Flotzen selbst tind(-t sicli Koble

mit TTolzstrnkt,nr, wobei der Unistand merkwiirdig ist, dass die llolzstruktur iiber

grosse Fliiclien des Flotzes verbreitet ersclieint und man docli einzelne Stauinie

nlciit untersclieiden kann.

Am interessantesten sind aber die zahlreichen den Tuff und die Koblen-

tliitze durelisetzenden Basal tgiinge. Man kann bier zwei Oangsysteme untersclu'iden,

welclie sicb beinabe rechtwinklig sclnieiden, die eine streielit von Biiden nacii

Norden, die andere von Westen nach Osten. Diese Gilnge baben die Milclitigkeit

von einigen Fuss bis zu ebiigoi Kiaftern und verwerfen und veriindern die ICoble

auf die mannigfadiste Art. Die Kolde ninnnt in der Niilie des Basaltes eine an-

tlnacitartige oder koalcsiUnilicbe Besdiaffenbeit an, ist stilnglig, bat balbmetallisclien

Obinz und entziaulet sidi sebr schwc^r.

Bel dem ersten Anblick dies(-r Kontaktbildungen denkt man allerdings an

den Ausbrndi einer fenrigfliissigen Basaltmasse und liillt die Verkoakung der Kohle

ftir die Wirlcnng derGlutb; wenn man sieb aber die zur Sdimelzung des Basaltes

notbige hohe Glutbbitze und die Wirkungen derselben vorstdlt, welche sidi na-

mentlidi in der Frittung und Ausbrennnng der Schieferthone, in der Versdilackung der

Basalttuffe usw. ilussern miissten, und keine diescr Veranderungen, (die an von

Feuer veriinderten Kohlengebirgen wirklidi vorkonimen) bemerkt, so kommt man zu

der Ueberzeugung, dass das eruptive Material nicht feurigfliissig sein konnte. Den

Ursprung der Basaltgilnge, so wie der Basaltlager (von denen eines im Gottes-

Segenstollen ein Kohlenflotz bedeckt und ebenfalls antbracitartig verandert), miisste

man dann in krystalliniscben Umbildungen dcs Basalttiiffes sudien, (lessen Eruption

(im sdilammartigen Zustande) vid iilter wilre als die Bildung des fasten Basaltes.

Einen Bcweis fiir die Veriinderung der Salesler Kohle auf nassem Wege

Sil)t aus auch das hilufige Vorkommen eines Erdharzes — Byroretin Reuss —
wddies sieb namentlidi in den oberen Flotzen (in dem l.undP,.) findet und dessen

dieraiscbe Natur auf dne Umanderung der vegetabilisdien Substanz auf nassem

Wege, keineswegs aber auf eine Destination durch Basalthitze liindeutet.

Einer der merkwiirdigsten Punkte in der Niihe von Sales! ist der (von

Prof. A. Beuss im Detail besebriebenc;) Berg Tloly Kink bei Pi'obosc'lit, wo man

einem miiditigen dic^ Basalttuife mit ibren Koblenflotzen dui'cbbrechenden tradiyt-

ahnlicben Phonolitb siebt, in dem man nebst bllufigem Sphen auch ein anderes

splienahnlidies Mineral findet, wfelcbes I5reibanpt CasteMH benannt bat. Es kry-

stallisirt monoklinisch, ist wachsgelb mit Glasglanz, halbdurcbsichtig und hat die
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Harte 7-8, sp. Gewicht 3— 2-o mid zeigt nn f-offrolirproben eiiieii sTossoren
Gehalt an Kieselerde und einer kleinercu an I'ltaiisilure als Splien. —

In das Bereich der Basalttuffe gchdrt audi dit; dvittc Lokalitiit, nainlich
die Lehnen bei SMlic nordJicli von Loitmeritz, wo durcli eino Erdrutschmig Polir-
schiefer- und Halbopalahnlicho Schichtcn zum Vorsclioiii koniiiH-ii, die scluiiie Fiscli-

abdriicke (Leiicisciis papyraceus) cnthaJten.

Am linJcen Elbeufer wurdc l)oi Cielegcnhoit der Bogchung der Kreidofov-
mation das fiir die oinheimischo Industrie so liochwichtige Tcplitz-Aussiger Braun-
koblunbocken einer vorlaufigen Besiclitiguiig untcrzogen und m,u oinigen Bunkten
palaontologisches Material oingesaniinelt, so bed Osseg, Kostenblatl, auf den ausge-
brannten liraunkobieidagen dcs Kosowerberges und dcs Kfeuzberges bei Laun, na-
mentiicb aber auf der Lagerstatte des Siisswasserkalkcis bei Tueborie. Hen' von
Hohentbal k. k. Bergkonimissar und Herr Papik Ingenieur in TepUtz baben die
detaillirte bergniamuselu! liearbeitung des Tepiitzer Beelcens der Seclion freund-
licb zugesagt.

Das produktive Braunkolderigebiet am linken Elbeufer nimnit die Thal-
weitung zwisch(!ii deni Krz- und Mittelgebirge ein.

Seine Schieliten rnlieii in diskordantei- Lagerung im Norden auf dem steil-

gebobenen i'liinei', sonst aber auf Basalttullen oder festem Basalte. Westlich von
Teplitz hilngen sie mit dem ausgedebnten Braunkohlenterrain der Saazer Ebene
zusammen.

Die Lagerungsverhaltnisse, so wie der Charakter der Pilanzeuabdrucke
zeigen deutlich, dass die Gebilde des Teplitzer Beckens erst nacii der Ei'uption
des basaltischen Gebirges sich absetzten und dass milbin die Braunkohle des Te-
plitzer Beckens junger ist als die im Basaltluffe eitigelagerte Kohle von Salesl.

Die Basis d,er Basalttuife bildet aucb am linken Elbeufer die Kreidefor-
mation und auf dieser ist ein weicber Sandstein verbreitet, der bie und da unter
den Basalttuffen zu Tage tritt (in sebr interessanten Verbiiltnissen bei Moseru
und am Fusse des priichtigen Siiulenbasaltfelseus Wrkotseh bei Wanov).

Ob in den. daruber liegenden Basalttuffen Koblentlotze vorkommeri, ist mit
Sicherheit nicbt bekannt. Vielleieht geliort hieber die Braunkohle, die vor etwa
20 Jabren im sogenannten Kohlbruche bei Aussig gewonnen wurde. Nacli dem im
Teplitzer Bergamte niedergelegtem Jjericbte des Steigers traf nuin daselbst zwei
Kohlenflotze an, von denen das hohei'e in einer Milchtigkeit von '/o— 7., Klafter
bei G Kl. Tiefe, das andere mit '/., Kl. Macbtigkeit in der 11. und 13. Kl. erreicht

wurde. Bei einem neuen Abbauversueh im J. 18(il wurde das erste Elotz mit

7io Kl. Macbtigkeit in der 5., das zweite nut '/,, Kl. Milchtigkeit in der 12. Kl.

erreicht. Beide Flotze waren (lurch eiiu' Basaltwand abgescbnitten, und es ist

daher wahrscheinlicli, dass diese Elotz(! vorbasaltiscli sind.

Die hOhere und jiingere Braunkoblenformation wird von d(\m zwischen
Kleischc und Neudorfel sich erhc^benden Slfisowitzer Basaltbei'g, (lessen nordiiche
niedrigerc! Fortsetzung die Basalthugel bei Knlm bildet, in zwei Becken abgetheilt,

in eine ostliche kleinere zwischen Gardilz, Arbesau und Tillisch, und in eine west-

liche griissere, die sich von Tiirmitz uml I'rodlitz iiber Karbitz, Mariascbciu bis

gegen Teplitz und Klostergrab ausdehnt und welter mit dem Becken voii Osseg
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iind Dux ziisanimeiihangt. Das beleluite Kohlenfeld betriigt (18(54) nach den freund-

licli niilgetheilteii Angaben dcs llcrni k. k. Ik'rgkoomiissiirs von T-loluMitlial in den
drei Bezirken Aussig, Karbitz und Tepliiz 12,430.()()1 Q lil'iftt'i', wovon aui'

den Aussigei' Bezivk 1,391.145 D Klafter

„ Kai'bitzev „ 5,220.278 „ „

„ Teplitzer „ 5,8I8.()38 „ ,,
entfalleu.

Nocli vol' zwei Dezonnien wnrdc die Kohle ansschliesslieb durcli Ifaspcl-

wcdiiiclitc nalie an den Ausbissen des lieekens gewonneii ; diiicb die Ki'ofl'nung der

Aussig-Teplitzer Bahn, welclie das Beeken seiner Liiiige nacb duir.hsclnieidel, wurde
aber cin grossarliger /\l»ba,n ins Lebon gernfen nnd die Mitte des Beckens durch
liefe iVlascliinenseliii-clite ani'gescldossen. Nebst einer gi'ossen Menge von kleineren

Unternebmern betlieibgen sicli nun lianptsiicblieli am Bergban Albert Graf Nostitz,

l'Vie(b'icli (ii'af Westplialen, die Karbitzer Koblengewerksehaft, Edmund Fiirst

Clary-Aldringen, drei engliselie inid eine silebsisclie Gewerkscbaft, (}raf Waldstein,
t'inen llauptantbeil besitzt di(( Staatseisenbahngesellscliaft.

In den zabireicben Scliilebten nnd Abbanen wird sicli nnn liinreicbendes

Material sammelu lassen zur Entwerliing eines detaiiiirtes Biides der Lagenings-

verhaltnisse der hiesigen Braunkoblen, was (h'r spiiteren Aui'nabme vorbebalten

ist; vorlilnfig mogen Iblgende Notizen zur Erlauterung der allgemeiuen Verliillt-

uisse des Teplitz-Aussiger Beckeus dienen.

Das ganze Koblengebirgci besteht aus liCtteuscbicliteu und Schiefertbonen,

Welclie, so weit man am Siidraiide des Beckens stebt, unmittelbar auf Basalttuffen

lii'gen. Di(^ Scbiiclite geben nur bis zur Soble der Koble uieder und gebea iiber

<lie Zwiscbenscbicbten zwisclum dem Basalttuff und der Kolde keinen Aufselduss.

Unter der Koble beiinden sicb Letten und Scbiefertlion, beide gewohulich
von licbtgrauer Earbe und ziendicb troeken, an der Luft saugen sie aber begierig

J'eucbtigkeit anf und zerfalien. Die Sebi(>fertbone uml Letten uber der Kohle sind

gewobnlieli dunkelbi'aua, sind wasserbiUtig uad baben ein grosseres Gewicbt. You
Wasscr durcbfeuclitet sind si(v plastisch, an der Luft trocknen sie rasch aus und
^^I'lUlrten.

Unnnttelbar iibiu' der Koble trifi't man bilufig eineu selir i'esten eisenscbus-

^igen Seliiefertlion an, der als ein gutes Auzeiehen der uaben Kohle betrachtet

I'lid desswegen „Kolilensteiu" genannt wird.

Seine Machtigkeit betriigt 2— 3 Ki. Wegen seiner Miicbtigkeit und Fe-

"'igkeit biblet er sebr gute Eirsten.

Seltener konnnt iiber der Kolde cine Seiuclde von sebwimmendem Sand
i"id Scbotter vor, so z. B. in dem Koldenwerke dei' Staatseisenbalni bei Mai'ia-

schein, wo dieselbe eine Macbligkeit von 2—3 Kl. bat nnd wegen ihrer Wasser-
haltung eiu beschwerliches Hinderniss bei dem Abbaue bildet.

Das Braunkoblenfliitz selbst liat eino' Maelitigkeit von 3—8 Klaftern, die

\'oii den Ausbissen gegen die Tiefe zuuimmt; die Tiefe des Eiotzes nimmt eben-
lalls von den Kandern gegen die Mitte des Beckens von 4 bis 90 Kl. zu; die

^'rosste Tiefe mit 90 Kl. wurde im Austriaschacht unweit vom Karbitzer Bahubof
f'freicbt. Westlich von Teplitz (ausserbalb des Aufnahmsgebietcs) gegen Oberlei-

^_
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tensdorf nimmt aber die Miichtigkeit des Flotzes 1)is 20 Kl. y.u und die Kohle

geht bis zu Tage aus.

Der basaltische Untergrund, der uiiter dei- Braiinkohlenformation stellen-

weise sich crhebt, so wie der zwischtm Teplitz und Eichwald (am Louiscnfelsen)

zu Tage gehende Porpliyr theilen di)s Beckeu in einigc Kolilenfcldcr oder unter-

geordnete kleinere Mulden ab. Audi Verwerfungen des Flotzes kommen liiiufig

vor und durchsetzen das Beckeu von Westen nacli Osteu, so wie von Siiden nacli

NoiiU^n. Zu den untergeordneten llnregelmilssigkeiten der Lngerung gelioren die

sogenaniit<!u Lettenkiininio, llusskiuniiKi, Bussschwielen und Flotzkliifte.

Die Lettenkixmrae bestehen aus verdriickteni Schieferthon, weldier die

Flotze durchsetzt und gewobnlich mit Verwerfungen derselben zusannnenbilngt ; da

sie baufig den Zudrang von Wasser abdiimnien, so werden sie fur den Bergbau

sehr wichtig.

Die Russkanune sind Spalten in Flotze, welclie mit zerblockelter Kohle

und verdriickteni Rcbieferthone ausgefilllt sind, die RusHseliwielen bestehen aus

derselben Masse, zieiien sich abcr unregelniilssig durcli di Kohle; beide veran-

lassen niclit solteii eine Selbstentziindung des Flotzes.

Di(! FlOtzkliifte sind offeiie Spnlten, wclelie inanchinal sogar mit der Ober-

fliiche zusammciiliiingen und dann Luft und Wasser in den Al)bau fuhren. Sie

milssen bei deni Abbau beriicksichtiget werden, uin keinen Andrang von Tagwassern

und keine Selbstentziindung der Flotze zu veranlassen.

Die Kohle selbst ist dunkelbraun, von homogoner und nicbt selten auch

von deutlicher Ilolz-Stiuctur. Die in grossen Stricken brechende Kohle von Ttir-

mitz, Karbitz und Mariaschein ist fur den Transport die geeignetste.

Der Aschengehalt dor Stiickkolile betrilgt im Durchschnitt G^/oi '^«'' fjohalt

an Wasser 257u ; der Brennwerth etwa 12Ct. =: t Klafter weichen ;5()zolligen llolzes.

Die Kleinkohle hat wegen des heigemengten Schieferthones eiuen grosseren Aschen-

gehalt aber gewohnlich einen grosseren Brennwerth.

Pflanzenabdrucke sind in den Schieferthonen des Teplitz-Aussigor Beckons

ziemlich selten, desto hiiufiger aber kommt Kohle mit Holzstructur vor. Hie und

da findet man auch ganze verkohlte Conifcrenstiimme und ausgozeichnete Coniferen-

zapfen (namentlich in den Turinitzer Werken). Nebst der Comptonia acutiloba

(Karbitz) fanden sich mannigfache Phylliten (Blattabdriicke) in den Turmitzer und

Karbitzer Werken.

Der Abbau geschieht hauptsiichlich e^tagenforraig (Wandpr(!ssbau) in 3 Kl.

machtigen Biinken. Eine Kubikklafter gibt erialiruiigsgeniass 120 Centner und

davon 607o Grobkohle.

Eine Schwierigkeit bei dem hiesigen Bergbau ist di(^ hnclite Eiitziind-

lichkeit der Kleinkohle. Dies hat sich namentlich bei dem Abbau des 4'/.2 Kl.

machtigen Flotzes der Staatseisenbahngesellschaft bei Mariaschein gezcigt, wo man

die Kohle in ihrer ganzen Miichtigkeit abzubaueii versuchte. Die Kohle riilit bier

auf einem 7 Fuss milchtigen schwarzen mit Eisenkies impriigmirten Schitderthon,

unter welchem, so weit bekannt (bis auf 7") eiii niilchtiges Imager von weichen

Letten vorkommt. Als im Janner 1804 durch die iieue Al)baumethode unter dem

FOrderschachte die Kohle auf weite Strecken ausgebeutet wurde, begannen sich
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plotzlich iill(! Sohlc.ii dcs luniPii Abbaiies aufzubliihcii, so class sich biiincn scchs

'I'aRcn siiinnitliclic, RLrcekcn bis uiiter did I''irstc luit dciu cmporgeprcssten Schiefer-

thou uiul Lettcu auslulltcn iiiul dio Ziimiicmug uuter I'urchtbarcin Krachoii zu-

Baimiicnbi'ach.

CUeichzeitig eiitzundctc sicli die, Kohlc in I'^olgo der Zertriimmerung dcs

Flotzcs und des sich rascli zorsct/eiidou Scliwcfelkicses, imd dcr Bcrgbau kounte

niir ffiit grosser Miihc von weiterev Veriicerung gercttet werdeii. Dieses eigeu-

thiiiididie Phaiioiiien wurde offeiibar durch die plotzliche Entlastuiig des hier

kuppenformig iinter dem Kohlenflotze gclagerten Schiefcrthoiies bewivkt und vcr-

anlasste, dass man zur altcn (itagenforniigcn Abbanmethode zurilckkelirte.

Eiu anderes Ilinderniss des liiesigen Bergbaucs ist die Entwicklung von

sddagenden Wettern, wclebe in einigen ticfercn Sdiilchten (Saxonia bci Karbitz,

Miiciascliein) in bedcnkliclier Wcise auftraten.

Durch die Se]l)stentzundung der Flotzc erklilren sich aucii die ausge-

branntcn Kolilenfolder, welche man bei Kleischc und Ilottowitz sieht und die

keiuesfails durch eruptivcs Gestein verursacht wurcicn, indem diese Koldcnfclder

^'i d(!n Ausbissen des Beckons liegen, welches otfeubar jiinger als der Basalt ist,

Die Ausbeute der Braunkohle hat seit der Eroifnnng der Aussig-Teplitzor

Eisenbahn in grossartiger Weisc zugcnommen.

Nach Biedl betrug die Ausbeute dcr siimmtlichcn Braunkohle in Bohmcn
"n 'I 1817 bios 590.000 Centner, nach /ippe im J. 1,S40 l,(;7.s.475 C't., nun aber

hbcrstcigt die jiihrliche Ausbeute im Aussig-Teplitzer Beck(!n allciu Ki Millio-

'1011 Ccntn(>r.

Niniuit man das Kohleni'cld des Aussig-Teplitzer Beckens zu 12'/o Millio-

ucn Q Klattcr mit einer durchschnittlichen Machtigkeit von 5 Kl. an, so ergibt

dies cine Masse von (;2,500.000 Kubikklafteru Kohlc, odcr 1 Kubikklafter zu 120
*-'t- gcrechnet, ein Quantum von 7500 Millionen Ccntnci'n, eine gcwiss befricdi-

gt'-ndc Ziffcr fiir die einheiraischc Industrie.

Die Verwerthung dcr Kohle erfolgt, zum geringen Tlicile durch den Lokiil-

''t:darf, zum weit grossercn Thcil durch den Export. Nach den vom Ilerrn

'i<>ssler, liurgermeister in Aussig, gefalligst mitgetJieiltcn Datcn vertlu'iilc sich im
'' 1804 die Verwerthung dcr Aussig-Teplitzer Brauukohlen in folgendcr Weisc:

I'^iir den Eokalbcdarf cnttielcn 2,000.000 ('-(iutner,

Zufuhr auf der Teplitzcr Eiscnbahn nach Aussig

ftir den einheimischcn Bedarf ;),749.{)()0 „

fur den Export irn Ansland 3,115.000 „

Zufuhr auf dcr Achse nach vVussig fur dcu einhei-

mischen Bedarf 000.000

fiir den Export his Ausland •. ^ 2,400>000 „___
Zusammen 11,804.000 Centner.

Im ,Ia,hre 18()7 betrug die Ausbeute schon 10,050.000 Centner und wird
«ifli gcwiss bald auf 20 Mill. Ct. steigern.

Der ri'cis dcr Kohle betriigt am Schachte per Centner 8 Kreuzcr, am
Aussigor Bahnhof 13'/.> kr., am Elbcufcr in Aussig (bci der Verladung auf die

14 kr.

3
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Der enorm hohe Eisenbahntarif ist Ursache, class trotz des niedrigen Preises

der Braunkohle dieselbe im Landc doch iiicht die ausgedehnte Verwendung findct",

die man erwarton sollte; thalab ins Ausland dicnt hauptsachlich der billige Elbe-

transport und daher kommt es. dass man in Dresden die bohniiscbe lirannkoble

verhftltnissinilssig viel billiger bezielien kann als in Prag.

Die Klcinkohle (wenigstens 3 Millioncn Centner jahrlich) findet zum

grossten Theil gar keine Verwertliung, sondern vcrwittert oder verbreniit auf den

Halden unbeniitzt.

Am Sciiacbte ist diese Kohle iim 1— 2 kr. per Centner zn haben, obwohl

es viele Gegenden langs der bobmiscben Eisenbabnen gibt, welche t'iii- dieselbe

50 kr. zahlen wtirden. Die privilegirten Babntariffe inaclien aber vor der Hand

einen dem Brennwertb der Koble angemessenen Verkaiif derselben in entferntcre

Gegenden von Bohmen unmoglicb.

Die einzige Verwertbimg eines kleinen Theiles der Kleinkoble findet durch

die Vei'brennnng derselben zu Ascbe statt. Man gewinnt hiednrch etwa 57o Asche,

die man per Centner zu 10— 15 Kr. am Schachte den Landwirthen der Umgebung

als Diingungsniaterial verkauft. —
Bei Gelcgenheit der Untersuchung des Quader- und Plilnerterrains in den

Umgebungen von Laun wniden aucb cinige neogenen Bildungcn daselbst besicbtigt,

und zwar die ausgebrannten Braunkohleulager am rechten Egerufer zwischen Vr-

Sovic und Kosov, der Kreuzberg bei dem Dorfe Priesen (Bfeznoj am linkcn Eger-

ufer und die Ablagerung des Siisswasserkalkes bei Tuchofic.

Die ausgebranntcn Koblcnfelder z\vis(;ben Vrgo vie und KoSov bilden einc

Grui)pe von 8 ansebnlicben nuj>-eln, deren kaJile Kuppen selion von weiteni die

rothen ausgebi'annten Sebiet'ertlione und Letteu zeigen. Zablreiclie aber uiuleut-

licbe Blattabdriicke, so wi(! diis mannigfachsten schlackenforniigen Erdbrandproduktc

kommen bier vor. Das ausgebrannte Gcstein liegt auf sandigen Scbicbten, die

einen weiclien von kleinen Scbluchten durcbfurcbten Pliinermergel aufgelagert sind.

Offenbar bildcten die ebemaligen Kohlenfiotze, welche durch Selbstentziln-

dung zerstort worden sind, eine frilher zusammcnbiingende Decke, die (lurch spa-

tere p]rosionen der weicben Planermergel zcrrissen worden ist.

Am rechten Egerufer tritt zwischen Laun und dem Dorfe Pri esen (Bi-ezno)

ebenfalls neogenes Gebilde auf

Auf Bakulitenm(!rge1 der Kreideforraation liegt bier eiii weicbcr leicht zer-

fallender Sandstein, der den Malocer Berg bildet. Tn der Richtung gegen Laun

und Ghluuicari findet nnin auf den Feldern einzelne ItiOeke festen glattflacbigen

Kieselsandsteines, wcilcher w.ihrscbeinlicb der Ueberrest einer ehemals weiter ver-

breiteten Sandsteinschichte ist, die mit dem vorerwilhnten Sandstein im Zusamraen-

hange war.

Dei' Kreuzberg bei dem Dorfe Priesen bestelit aiis tertiiiren Ijetten rait

ausgebraunten zu buutem Porcellanjaspis unigetlnderten Scliieferthonc; die Basis

des BcM'ges bestebt aus Bakulitenscbichten. Basalte fehlen hier, so wie in den

Kosovei-bcrgen und mm kann deninach in ihrer Kruption nicht die UrsacJie der

Entzttndnng der ebemaligen Kohlenflotze suchen.

Der Sussivasserku/Jc hcl Tuchofin bildet einige kleine dem Planer aufg<!-

lagerte Becken am Fussc des gegen das Egertbal abfallendcn Plat(!aus der lotben
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permischeri Randstcine, ;mf dciicii ^^icli liicr ('iiizcliic, isolirte Partien voii Quiulci-

«andsteia und Pliiuer crhebcn.

Dcr Silsswasscrkalk, ein wcissos poroses GcHtcin wird als Mortelkalkstciii

in oincm grossen Steinbniebc bei Tuchonc gewonnen, uud cntbiilt einc ]\Icnge

Siisswassersdinecken und andcrc Uebevfeste, iiber die weiter unten iu eiiier Ab-

liandlnng von Alfred Slavi'k bericlitet wird.

VIII. Diluvial- und Alluvial-Bildungen. Das Diluvium hat iiti Anfiiahnis-

gebiete eiiie weit,e Verbi'eitung und ist namentlicli in gcologisch-agrouoniischer

I^eziebung sehr wichtig.

Es tritt in dem Aufnahmsgebiete als ein zweifaches Gebilde auf, und /.war

entweder als Dilmnalschottcr oder als DiUiviallehm.

Der Schotter liegt, wo beide Gebilde vorkoiunicn, unter dem Lelinie und

besteht aus niannigfacheni Ger5lle kieseliger und anderer harten Gesteine, deren

Ursprung man nach der Gestcinsbeschaffenlicit Icicht erkenncm kanii.

Man wird auf dor geologis<;hcn Karte den silurischcu Schutt Mittelbohniens

von don Krzgebirgs-, Jcschken-, Isor- und Riesengcbirgs-, so wie den Adlergcbirgs-

gerollen unterscheiden kihiiien. In die Umgebimgeu von Friedland und Gabcl

I'eicht sogai' dcr norddcutsclic Diluvialschutt niit I'Mintgeriillc (Brucbstiiekc des

t'euersteins aus der weisscn Krcide von Ktigen).

Von besondercm Intoresse ist, der Umstand, dass der Diluvia'schutt zwei

•lurch cine anschnlichc lliihenditt'erenz getrcnntc Tcrrassen cinninunt, so z. B. die

tieferc Terrasse des Isersandsteines bei Jung-Bunzla,u und Miinclicngriltz und die

hohere Terrasse des Gross-Skalcr Sandsteines, auf deren (jipfel er liegt, dcsgleichcn

ini Elbethale bei (iitov und Bechlin und dann hoch dariiber ain Fusse des (Jeorgs-

^^erges; die lliigcl an der Adler bei Ilohenbruck und an der Cidlina bei Chlumec,

'^t'i liotliwasser niirdlich von Landskron u. s. w.

Die HohennicsKungen wcrdon die Mittel bictcii, uni die diluvialen Schutt-

terrassen in ihreni orogniphischon Zusannnenliang darstcllen zu konncn uiul es wird

f>ich zeigen, welchen Lauf jene Striimungcn batten, die das Schuttnuiterial im

flachcrcn Lande verbreitetcn. .

Die hochgchobenen Gerollmassen weisen offcnbar auf Bodeuerlicbungen,

welchc nocli zur Zeit des Diluviums stattfanden und welche wahrscheinlich noch

''oi'tdauern, nur dass wegen der geringen Masse dcrselben und wegon Mangel

^on Hohenbcstinmiungen in frilheren Zeiten uns die Vevgleichungspuukte fehlcn,

nach denen sich die a,llniahligen Bodenverilnderungcn bestiuimen liessen. Eine

genaue orographische Fixirung der Schutt-Terrasscn in der jetzigen Zeit wii'd dcm-

liich den Nachkomnien gestatten, die etwa stattfindenden allmilhligen Hebungeu
flfis Bodens messen zu kinmen.

Beste von diluvialen Silugethieren wurden in dem Gerollschutte nicht auf-

K<'funden, sie sind indessen haufig in dem dariiber liegeudcn Diiuviallelim; aber ein

^f^hr wichtiger Fund, der auf das Alter der hoheren Scbutt-Teri'assen Bezug bat,

^I'rde a,m Fusse des Georgsbergcs am Plateau oberhalb des Dorfes Nfze-

^'•^h gemacht.

In einer Schottergrube dieser Terrasse wurden niimlich im J. 18H4 in einer

lit'fe von 10 Fuss von den Arbeitern drei licgende mit Sand angefiillte Thongc-



36 II.

fasse aufgefunden, von denen leider zwei zertriimmert wurden und verloren gingen,

und nur eines in den Besitz des Raudnicer Burgers Herrn Reh^cek gelangte, der

es dera vaterlandischen Museum schenkte. DerFundort dcrselben, den der Bericht-

erstattcr in Gegenwart der bei der Auf'findung derselben gogenwiirtig Gewesenen

genau untersuchtc, ist eine zwei Klafter miichtige Sehichtc silurisehen mit roth-

lichem Sand gemengten Schuttes, welchci' zur Strassenbeschotterung benutzt wird.

Die Schuttmasse ist vollkommen intiikt, d. h. nicbt etwa durcli sogenannte Tleideu-

griiber aufgewiililt, indem in solcben (iriiberu die Aschenkriige eigeiitiiiuulieh

aufgestellt sind, wahrend bei Ni'^cboli die (letasse liegeiid luid mit, Sand angeftillt

aufgefunden wurden. Weiter gcgen J*odlusk ist der Schotter von Diluvial-

lehm bedockt.

Unter ahnlichen Verhaltnissen kam vor Jahren bei Vlenec (stidlich von

Karlstcin) ein Gefiiss vor, welches sich nun ebenfalls in den Sammlnngen des

Landes-Museums befindet.

Einen ebenso intcressanten archaologisch-geologischen Fund konstatirte

Dr. P'riC auf dem aogenannten Baumberge bei Chrudim, wo in ciner Schuttschichte

Pfeilspitzen aus Flint aufgefunden wurden, wiihrend in dem in der Nilhe auf dem

Schotter liegenden Lehm Maniuthziihne vorkommen.

Eine Ffeilspitze aus Fiintstein fand audi der Jjandwirth TTerr Prazak in

Chorousek bei MSeno auf dem von Diliiviallchm gebildeten Ackei-boden.

Der JHliiviallchm kommt wic der Schotter in denselben zwei Terrassen vor

und bildet namentlich eine weit verbreitete zusamraenhiingende Decke auf den

Planerplateaus bei Schlan und Velvarn, auf dem Plateau zwischen dem Iser- und

dem KokoHner-Thal, so wie auf den Pliinerhi'igeln des mittlercu Elbgebietes zwischen

Ji^in, Koniggratz und Leitomischl.

Man kann in dem Diluviallehm verschiedene Schichten erkennen, welche

wegen ihres Einflusses auf die Vegetation auch von den Landwirthen wohl uuter-

schieden und mit verschiedenen Namcn bezeichnet werdcn.

Der am meisten verbreitete Lehm ist gelbbraun oder rothlichbraun, etwas

kalkhaltig und giebt einen vorztiglichen Weizcn- und Klceboden.

Die Fruchtbarkeit der Plateaus von MSeno, Velvarn, JiCfn usw. ist luuipt-

siichlich diesem Diluviallehm zu verdanken.

Knochen diJuvialer Saugethiere trifft man am haufigsten in dem Ziegel-

lehm an, der gewohnlich in seicht(;n Mukkdi odor am Fusse von Berglehnen abge-

lagert und stelhiuweise auch (lurch zahlreiche lja,nds(;hneckcnschalen ausge-

zeichnet ist.

Ziilme von Mamuth und Rhinoceros wurden im ganzen Gebiete des Dilu-

viallehms aufgefunden (Laun, Kralup, Aussig, Illinay, Lisa, Turnau, Sarka, Smichov,

Chrudim usw.) und werden nun, da die Aufmerksani keit der Ziegelschlager darauf

gelenkt wurde, in grSsserer Anza.hl gesammelt werden; unter den Lehmschnecken

findet sich Hdix Ihixpida, J'upa mtisr:orum, Suecinca oblonga am haufigsten; im

Lehmbruche bei Uigersdorf unweit Tetschen wurde auch cine a,lpinc Art, namlich

Helix arbustorum Linn6 var. alpestris Ziegler bemerkt.

Die letztere alpine Art geliort zu den zwar seltcnen, aber hochst intcres-

santen Anzeichen eines ehemals kaiteren Kliinas uuserer lleimat Es reiheu
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sich (lioscm Fundo an die voii Dr. VvK: \m /iogollclini dcr Sarka. aufgefundencii
MuniioUhieischiuUd, datiu die von Dr. Km. rnrkynfi und Dr. LadisL Celakovsky
beobaclitoton alpincn odev sonst unsercr Tlialflora fremdartigen Arten, als Cnrex
pediformis (ein schwedisclies nnd nissisclu's (iras) auf don Sandsteinen des Roll-
bergcs bci Niemcs, .Kqinsetimi Tahii<ilrj(i anf deni Diluviallehm und Bakuliton-
thon u. a., dcrcn isolirtes Vorkommcn im Oebietc oincr wurmeren Flora uacli der
Analogic dor von Oskar Iloer in der ebcnon Schweiz gefundenen alpincn nnd
iioi'dischen Fonncn glcichfalls als ein Rest der Eiszcit angesehen werden kann.
Ob in der Eiszeit die bolunischen Granzgebirge Gletscher trugen, liess sicli bishcr
lucht nachweisen, aber liochst wahrscheinlich ist es, dass der Diluvialschutt und
der Diluviallehm aus dieser Zeit abstamrnen und durcli den l-'und des Nlzeboher
(Masses ist es Crwiesen, dass zu dieser Zeit unscr Vaterland gleichzeitig von
I'llephanten, Nashiirnern und Mensclien bewohnt war.

Der nun von Schotter und Lelini bedeckte Boden war damais Sec- oder FIuss-
Rrund und wurde durch spiitere Gcbirgsveriinderung zu seiner jetzigen Holie gelioben.

Das AUuviu'in, entlialt niclit bios die jiingeren und sicli jahrlich melirenden
Anschwemmungen der Fliisse und Bache, sondern auch alle die Ablagerungen,
welche sich durcli Abscliwcmniung des Gesteinsdetritus und der Diluvialschichten
am Fusse der Hohenzuge bilden, so wie endlich die Torfe.

Der Elbe- und Moldauschutt begleitet die Ufer der beiden Fliisse bis zu
einer Hiihe von 6—10 Klaftern tiber ihr jetziges Normalniveau und beweist, dass
c^ie Flusso Bohmens in ciner verhiiltnissmassig noch neuen Zeit einen ungemein
grossen Wasserreiclithum haben mussten,

Der Alluviallebm ist seinem Aeussern nach vom Diluviallehm verschieden ; er
1st gewohnlicli graubraun, ohne Kalk und durch Schalen nocli lebender Schnecken
ausgezeichnet, so namentlich durch Jlclix austriaca und IMu: kortensis.

Die Torfe, welche auf dem Erz-, Iser- und Riesengebirge so wie auf dem
Granit-Phitc^au bei Reichenberg in ziemlicher Miichtigkeit vorkommen, fehlen auch
den Niederungen nicht, und man trifft grosse Strecken davon bei Niemes, BOhm.
Leipa, Habstein, Bygic u. a. a. 0. an.

Doch muss man Gebirgstorfe und Wiesentorfc wohl unterscheiden. Zu den
lotzteren gehoren die miichtigen Torfe bei KoSatek und BySic, welche sich bis
Sopka bei Melnfk und Hlavno Kostelni bei Brandeis ci'strecken, so wie die ausge-
tiockneten Teichgriinde bei Lysa, Rozhof, Vorel bei Chrudim, Blata bei Pod6brad,
bei Caslau, Kollu u. a. llcrr Alfred Slavik, Assisteut des Museums, beschaftigte sich
init ihrcr Uutersuchung und fand an ;!2 Molhisken arten in denselben.

JX. Basalte und VhonoiUhe. In das Aufnahmsgebiet fallt das ganze Leit-
nieritzer basaltische Mittclgebirgc zu l)ciden Seiten der Elbe, so wie die zahlreichen
^erstreutcui Kuppeu, welche hauptsiichlich im Bereiche der Kreideformation auftreten.

Vorlilufig wurden Gesteinsproben zur mineralogischen und chemischen Un-
tersuchung eingesammelt, womit sich in dem letzten Jahre (1868) vorzuglich Dr.
Boricky, Gyranasialprofcssor, beschiiftigt hat, der die mineralogisch-chemische Be-
arbeitung der cruptiven Gesteine Bohmens fiir die LanJesdurchforschuug iiber-
iiommen hat. Diese schwierige Arbeit wird in den folgenden Jahren foilgesetzt
und nach ihrer Vollendung verOffentlicht werden.
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Vorwort.

JJio lic.ologische Sektion dos Durchforschuiigskoinit^s entscliloss sicli, wie

in (Icni VorbciiKu-kinigen erwillint wurdc, sclion im ersteii Jahro ihrcr Aufiiahms-

arbcilcu, die ihr verfiigharc Zcit (im August uud September) luiupttJilchlicli der Bc-

gehung der bohmisclieii Krcideformatiou zu widmeii, indem der Zusammeiihang

uiul die Bodentuug der einzehien Glieder derselben nur durcb das Studium des

gesammten bohmisciien Kreidcterraiiis erkannt werden komite.

Die gcologisclie Section unternahm demuacli ihre Arbeiteu in den Monaten

August und September der Jahre 1864—1868 hauptstlchlicli im bobmischen Kreide-

lerrain und b^gt das vorliiuiige Ecsultat ibrer Untersucluiug vor, wobei sie aber

hervorzulieben sich vcirpfiichtet fiiJdt, dass diesc Resultate nocb keineswegs die

Studien im Gebicto dieser Formation abscbliessen.

Die wcite Vcrbreitung der bolimischen Krcideformation, deren Auslilufer in

<len Nachbargebietcn von Milhren, Glatz und Sachsen zur Orientinmg aucb besudit

wei'den mussten, so wie das mit vieler Mtihe und Zeitaufwand verbundene Auf-

sucben, Einsammcln und Bestinmien der Versteinerungen derselben, wird nocli

viele Ilevisionen und Nachlesen in diesem Gebiete nothig macbcn, welcher Auf-

gabe sich weitcrliin Dr. Ant. Fri6 zu widmen gedenkt.

Weiin die Sektion dennoch die Ergebnisse ibrer bisherigen Arbeiten vor-

zukigen sicb entscliliosst, so bestimmt sic dazu vor allem ilire Verpflichtung, Re-

chenscliaft iiber die Leistungen der Section vor dcm bohen Landtag und den ver-

cbrten Vereinen abzulegen, durcb deren Mittel die Landesdurchforschung ins Leben

Serufen wurde. —
Die bobmischc Krcideformation war schon seit Jabren der Gegenstand

vielfaclier und eingehender Untersucbuugen einiger ausgezeichneten Forscher, und ist

durcli die VeriVtt'entlichung dor darauf beziigiichcn Arbeiten in ihren liauptumrissen

und zum Theil im Detail einzelner Gegemlen den Fachmilnnern bekannt geworden.

Diese werthvoilen Arbeiten bildeten die wissenschaftlicbe Grundlage der neuen Aut-

nabnien und werden im Anbange dieser Abliandlung speziell angefiihrt und gewur-

digt werden. Vorzuglicb sind es folgende Werke, weJche von der Sektion be-

niitzt wurden.
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1. Die (leolofihchni Notisni von Vrof. F. X. M. Zippi- in dcr Topograjiliie

(les Konigreiches Boiinicii von Jolt, doltf. Honimcr.

2. Frof. Dr. August Fm. lieuss. Die UmgebunK'eu von Te])Iitz und
Bilin 1840. Die Kreidegebilde des westlichen Bohniens 1844. Die Versteine-

rungen der hohm. Kreideformution 1845. Kurze Uebersicht der geognostisciien

Yerhiiltiiisse Bohmens ISM. Die Gegend zwischen Kominotau, Saaz, Raudnitz

und Tetschen 18fi7.

3. I'rof. II. F>. (leinitz. Das Qua,(lei'saudsteiugebirg(! in Deutsdiland 1849.

Charakteristik der Scliichten und Petrelaktcn des sildisiscli-bohmischea Kreide-

gebirges 1850.

4. Jahrlmch der k. k. (jeologischen FinclimnMalt. Jaiirgangc 1858—18(58;
eutlialtend die Abbandlungen und Berichte von Jokdy, Wolf, Paul Lipoid, Frel-

herr von Andrian und Schlonhanh. Namentiich sind die Abbandlungen von Dr.

U. SrMonbach, welche die Resultate seiner niit der geol, Sektion gleiclizeitig irn

Gebiete der bohm. Kreideforinatiou vorgenonunenen Studien enthaiten, von grosser

Wichtigkeit. (Naheres dariiber am Scblusse diesei' Abbandlung.)

Eine der wieiitigsten Vorarbeiten itn Gebiete der bolim. Kreideformatiou

ist die von der k. k. geol. Reicbsanstalt vollendete geoiogischo Karte von Bobnien,

in welcher namentiich die Kreideforination nach den Aufnahmen der Herren : von

Hochstetter, Lipoid, Jokely, Andrian, Wolf und Paul eingezeichnet ist.

Die Umgriinzung der I'ormation ist auf dieser Karte nrit grosser Sorgfalt

durcbgefuhrt und es beschra,nkte sich demnach die neue A.ufnahme auf die Unter-

scheidung und Einzeichnung der von der Sektion angenommenen Abtheilungen der

Kreideformatiou. *)

Die vorliegenden Studien im Gebiete der bohm. Kreideformation enthaiten

zwei Abtheilungen. Die erste behandelt namentiich in Rucksicht auf die Freunde
und Gonner unseres Unternehmens, welche nicht fleologcn vom Each sind, eine

ubersichtliclie Darstellung der gesa,mmtcn Kreideformation in Bohmen; die zweite

Abtheilung enthiilt die Resultate der palaontologischen Bearbeitung zweier Schichten-

stufen dieser Formation und zwar der Pcrucer und der Korycanor Schichten von

Dr. J. Fric, welche in den nachfolgeuden Publikationen der Landosdurchforschung

auch fiir die anderen Schichtenstufen fortgosetzt werden wird.

Einiges palaontologische Detail, welches in dieser Schrift keinen Platz

finden konnte, hat Dr. A. FriC, auf anderem Wege vcroffentliclit, niimlich eine Ab-
bandlung uber die Krebsgattung dalliana.ssa in (k\xi Schriften der k. bohm. ge-

lehrten Gesellschaft.

Eine andere palaontologische Arbeit, niimlich ilhcr die Cephalopoden der

bohm. Kreideformation bereitet Dr. A. FriC in Gemeiuschaft mit Dr. U. ScMonbach
zur Herausgabe vor.

*) Die Veroffentlichung des ersteu geologisch kolorirten lilattos iiach den Aufnalimeu der bektiou

kann leider wegen Unzulaiiglichkeit dor Mittol erst im 2. Baude der Durchforscbungsarbeiten

stattfindeii.



G-ranzen und Ausdelmimg der Kreideformatioii in Bohmen.

Die Kreideformatioii in Bohiueii enthiilt die Absiitze eines Meerbusens,
weldier in der Kreideperiode von Noiden tiel' nacli Boliinen sicb bineinzog und
iiiit eiiiem auf dem jetzigeu curopmsclien Continent weit verl)reit(^ten Meere im

Zusanmienhange war, aus welcbeni sich in deu westlichen Theilen desselben (in

Frankreich, England, Danemark) die weisse Sehreibkreide absetzte. Nach diesem
fiir die westliclien Gebiete dieser Formation eliarakterisfischen Gestein wird die-

selbe nun allgemcin die Kreidcformatioit genannt.

Aus der Analogie der beutigen Meeressediniente mit den Schichten der

Kreideforniation lasst sicli scbliessen, dass die kreidigen Gebilde der westlichen

Gebiete diesei' Formation ira tiefeu Meere und die sandigen Schichten des ost-

lichen Theiles naher an den Kiisten sich absetzten. Das vorherrschende Gestein

der bohmischen Kreideforniation, Quadersandstein und kalkig-saudiger Planer, nach

welchem dieselbe von einigen Geologen auch die Formation des Quadersandsteincs

und Planers genannt wird, weisen darauf bin, dass das Kreidemeer in BOhmen
eine verhaltnissmassig geringere Tiefe hatte, als in seiner westlichen Verbreitung.

Auch dcuten die an der Basis dieser Formation weitverbreiteten durch

Reste von Landpflauzen und Flussmuschehi ausgezeichneten Schichten darauf bin,

dass vor Absatz der durch Seethiere als Meeressediment charakterisirten Schichten

weite Stisswasserseen oder Flussbeete das Terrain dieser Formation eingenonimen

haben miissen.

Die Reihenfolge der der Kreideformation in Bohmen vorhergehenden For-

mationcn zeigt im Vergleiche mit den Nachbarlandern eine bedeutende Lucke, indem
dieselbe in Bolimen unmittelbar auf dem Urgebirge, der Silur- oder Steinkohlen- und
permischen Formation rulit und die auf die letztere folgende Trias- und Jurafor-

ination (mit Ausnahme des friiher angefuhrteu kleinen Jurastreifens bei Neu-
Daubitz und Khaa) in Bohmen fehlt.

Diese Tliatsache dient als Beweis, dass Bohmen sammt einem Theil der

•ingranzenden Lander vor der Kreideperiode Festland war und dass der nun von
den Schichten dieser Periode bedeckte Theil erst nach Abschluss der Juraformation
uiiter das Meeres-Niveau sich scnken und den Einbruch des Kreidemeeres in ei-

nem gi'ossen Theil von Bohmen veranlassen musste.

Eine Vergleichung der Schichtenstufen der bohuiischen und westeuropa-
ischen Kreideformation fuhrt zu einer noch genaueren Bestimmung der relativen

Einbruchsepoche des Kreidemeeres in Bohmen.
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In Nordwosfdeutscliltind (Haiiiiovcv, Wostplialcii, iim Harz), Fvanlcfcich

und England cntliiilt die Kreidefonnation nebst den in BiJlimen v(uiretenen noch
zwei tiefere Schiclitenstufen, den sogenannten Gault und die Neoeomstufe, welche
beide in Bohmen giinzlich feblen.

Die Senkung des bobmiKcheu Kreidcgebietes unter das Meeresniveau
konnte demnach erst nacb Absat/ der beiden tiefercn Schichtenstufen (Gault und
Neocomien) also mitten in der Kreideperiode erfolgeu und diese spiite Einseukung
hatte zur Eolge, dass in Bohmen nur die mittleren und boheren Schichtenstufen

der Kreideformation vertreten sind.

Der Einbruch des Kreidemeeres in Bolimen erfolgte durch die Liicke

zwiscben dem Erzgebirgischeu und Lausitzer TJrgebirge, welcbe nun in ciner

Breite von 5 Meilen (zwischeu Tissa am Westende des Er/gebirges und /eidler

am Rumburger Plateaurande) mit machtigen Quadersandsteinen angefiillt und von
dem tiefeu Elbetbab; durchfurcht ist.

In dieser Liicke ziebt sich die Kreid(!tonnation bis gegon Dresden bin,

wo sie sich unter dem angeschwemmten Lande veidiert und von wo aus wahr-
scheinlicb dieser Elbe-Sund mit dem norddeutschen Kreidemeere in Verbin-
dung stand.

liings demIn Bohmen selbst dehnte sich der Buseu des Kreidemeeres
Fusse des Erzgebirges westlich bis gegen Kaaden und Liberie, dann langs des
Jeschkeugebirges und der Vorbergc des Riesen- und Adlergebirges bis in das
westliche Miihren gegen Blansko und sildlich bis zu den Ildhenziigen bei Neu-
Straschitz, Prag, Kuttenberg, Chrudim und PoIiCka aus.

Die grosste Lango des bohmischen Kreidebeckons betriigt zwiscben Kaaden
und Brilnnlitz bei P.riisau an der miihrischen Griinze ?>2 Meilen, die Br(ute zwiscben
dem Erz-undRumburger-Gebirge und den llohenziigeu bei Prag betragt 12 Meilen,
weiter gegen Osten zwiscben dem Zwifcinberg bei Miletln und dem Chrudimer
Urgebirgszug 6 Meilen, im Durchschnitte also iJ Meilen, so dass der Eliicheninhalt

des Beckens in Bohmen etwa 288 Q Meilen einninmit.

Rechnet man dazu noch etwa 12 Q Meilen, welche die Kreideformation
im westlichen Miihren, und etwa 14 D Meilen, welche sie im Braunauiscben
und in der Giafschaft Glatz, dann etwa 10 Q Mciilen, welche sie in Sachsen be-

deckt, so betriigt der gesammte Eliicheninhalt dieses zusammenhiingenden Kreide-

beckens etwa 324 Q Meilen, von denen hiemit der grosste Tbeil auf Bob-
men entfiiUt.

Die Miichtigkeit der Formation nimmt von Siiden nach Norden allmiihlig

zu. Wilhrend sie auf den sihirischen Tfoben bei Prag etwa 20 Klafter betriigt,

erheben sich die Quadersandsteine im Elbethal noi'dlicb von Tetscben von der

Basis des anstehenden Urgebirges (bei Mittelgrund) an der Scbeibenkoppe (Max-
dorf) bis 183 Klafter, ja die hochstcu Sandsteinscbicbten des Winterberges bei

Herrnskretschen bis an 200 Klafter liber den Elbespiegel, welcbe Kobe als die

Miichtigkeit des Elbesandsteines angenommen werden kann.

Auch in dem Sandsteingebirge bei Braunau ist die Miichtigkeit dieser

Formation bedeutend.
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Der Kamm des Qiiaders am Wandgebirge erhebt sich bei Barzdorf 140 Kl.

iibor die permisclicii Sandstciiie seiner Basis, iind an der IleuKcheuer in Glatz, wo
der Quadersandsteiu iiiit 470 Klafter seine liociiste Erhebung in dieser Formation

crreiclit, betriigt seine Maclitigkeit ebenso wie im Elbesandstein etwa 200 Klafter.

ScMclitenfolge.

Trotz der scheinbareu Einfacblunt in, der Seliiehtenfolgc der bohmischen

Kreideformation war die Feststelhmg der ilquivalenten Schiehtenzonen derselben

keine leicbte Aufgal)e, da die verscliiedenc^ (iesteinsbesehalU'enheit, derselben Schicb-

tenstiifen in den verseliiedenen Territorien dieser Fornnition, so wie dn\ sebr un-

gleicbe Vei'tlieiUuig der Versteinerungen, welche in weiten Strecken selir sparsam
vertreten sind, dann die woclisebide Maehtigkeit (U:\rselben Sebicld,en und cndlicb

aueli grosse Dislokationen die Losung dieser Aufgabc erschwcren.

Als Tjeitfaden wurde bei dem Beginne der neuen Aufnahmen die von Prof.

Ilmss aufgestellte Schiclit,enfolg(! ImuitAt, welelie sich bauptsaelilicb auf seine

Htudien der Kreideformation bei Teplitz und Laun stiitzt und niit der Eintlieihing

der sachsiscben Kreideformation von Prof. Geinitz im Wesentliclien ubereinstimmt.

Prof. Reuss nahm vier Abtbeilungen an, niunlicli den Unkr-Qmider, die

I'UnerschkUen, die BakuUtenthone und den Oher-Quader.

Zu dem Unter-Quader reclniet cr den eigr.ntlichen Untcr-Quader, niit koh-

lenfiibrcndcm Schieferthonen an seiner I5asis, dann den Kr.ogijrev- und den Grun-
mndstein bei Mabiic (unweit Lauu), endlieli den I'lanermndstein. Als Lokalbii-

dung fiihrt er die sogenannten IlippurrtcnschicMen bei Bilin, Korycan, Ilolubic

•md a. a. 0. an.

Zu den I'Uinersehichlen rechnet Reuss den unteren oder grauen I'ldner

(clia,rakteristich bei Kostic an der Eger) und den obercn I'ldner von Teplitz und
Huiidorf. Als Lokalbildung eines etwas tieferen Niveaus der Plancrscliicliten fiihrt

<'r die sogenannten Congloineratscldchten von Bilin (in den Sehillingen) und von

Kuttenberg an. Zu der mittleren Abtlu>ilung des bohmischen Kreidegebirges zilldt

lienss audi die im ostlichen Bolu!i(!n (bei Bohm.-Triibau) anftretenden kalkigen

Sandsteine mit zaldrcichen Krebsscheeren (Callianassa antiqua).

Die BakuUtenthone werden bei den Umgebungen von Lauu, Bilin, Bohm.-
Kamnitz, Grabern als die hochste Grnppe der Kreideformation dieser Gegenden
JHigefuhrt.

Zu d(!m Ober-Quader zahlt Reuss die hochsten Quadersandsteinc des

ScluKieberges bei Tetschen, die Adersbacher Felsen und die Ileuscheuer.

Prof. Reuss parallelisirte im AUgemeinen den unteren Qua,der saramt dem
riiinersandstein mit der Cenomenstuie der franzosischen Geologen, die mittleren

^'lanerschichten mit der 'ruronstufe und die liochsten Pliinei'schichten, so wie ua-
"lentlich die P)akulitentlione, den Oalianassen-Sandstcin. von Bohm.-Triibau und den
Ober-Quader mit der Senonstufe derselben.

Das Fehlen der tieferen Glieder der Kreideformation, der Neocomstufe und
^'<^'s Gault wirrde ebcnfalls von Rouss konstatirt.
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derselben moge vorlaufig folgendes be-

Schon bci den crsten Begolinngen dcs Sandstoingobirgo.s im Leitmcrifzer

und Bunzlatier Kreise erkanntc die geol. Sektioii die Nothwendigkeit einer neuen

Eintbeilung und es wiirdon, ohne der Deiitung der cinzelnen Schicbtenstufen und

ibrer Parallelisirung rait auswartigeii Gliedcrn dieser Formation vorzugreifen, fiir

die Fixirung der als selbstilndig erkannten Scbicbtcn, liOkalbezeichnnngen be-

niitzt, welcbe don paliiontologisch wicbtigsten Fundortcin entnommen wurdcn. Nach

den im ganzen Gebiete der bohm. Kreidefonuation ei'zielten Resultaten ergab sich

folgende anfsteigende Reihcnfolge derselben:

1. Perucer Schichtcn.

2. Korycaner

3. Wcissenberger

4. Mai nicer

5. Iser

6. Teplitzer

7. Priesener „

8. Chlomeker „

Zur nilheren Feststellung

merkt wetden.

1. Die Perucer Schichtcn, nacli dem Fundorte I'eruc nordlich von Schkui

benannt, wo in den Scbieferthonen des Quaders ausgezeichnete Farrenabdriicke

(Peeopterifi) und Koniferenastcben (Widdringtonites iiiid ('iinningbamites), so wie

Flussbivalven vorkommen.

Das herrscbende Gestein ist ein feinkorniger Stuidstein (Bildbau(!rsandsteio)

mit eingelagertem kohlenfiibrenden und stellenweise an Pflanzenabdriicken reichem

Schiefortbon. Ein vorzuglicber Fundort ist a,ucli Ni^hvizd ikstlicb von Prag mit

Koniferenzapfen (Damarites) und I'alml)lattalndiclien Pliylliteii, dann Kounie bei

BOhm.-Brod mit ausgezeichneten Farrcnstiimmen : Cav,lopteris punrta/a (als /'rolo-

pteris punctata ebcdem zur Steinkoblenflora, ger(!chnet) Oneopteris Nettwalli, Al-

sophilina Kouniciana, und ebenfalls mit Flussbivalven.

Diese Schichten, welcbe sich als Siisswassergebilde cbarakterisiren, bilden

die Basis der bohmiscben Krcideformation.

Dieselben Schichten kommen an der Basis des Unter^iuadern (Geinitz)

auch bci Nicderschona in Sacbsen und in Schlesien vor.

2. Korycaner Schichten, nach dem Fundorte Kor i/cany ostlicb von Weltrus

benannt. Die Gesteinsbescbaffenheit dieser Schicbt(!n ist doppelt, entweder ka/My,

so namentlich bei Korycan wo sie mit Hudisten und anderen zahb'eicben Kon-

chylien angefiillt, als Kalksteinbanke auttreten, dann bei Ilolubic, Bilin, Kuttenberg

u. a. a. 0. ; oder sandsteinartig mit einer Menge von Muscbelsteinkernen, so na-

mentlich bei Zlosejn unweit Korycan, bei Kralup, Tisa am b'usse des Scbnee-

berges. Auch der stellenweise auffalUmd glaukonitische Sandstein, der iiber den

Perucer Schichten auftritt, gehort bicher; er ist gewobnlich arm an Versteinerungen,

docli stimmen diejenigen, welcbe hier vorkommen, mit den Arten von Kory-

can ubcrein.

Aus der von Frof. Ueuxs aufgestelltcn Schichtenfolge gehort biehei' der

eigentliche Vnter-l^uadrr mit Meercskoncbylien, doch mit Ausscbluss des Fxogyren-
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nnd Griinsandsteines von Mnlnir, rlann die Hippurifemehichten von Rilin, Holubic,
Korycan iisw, so wic die sogenannton Konglomcratschichten von den Schillingen,
vom Bofen nnd Knclin bei Bilin, endlicli die unteren unmittelbar anf Gneis oder
Poi'phyr i'nliend(-n PlnncrsdiicUen aus den Schillingen bei Eilin nnd von Weiss-
kirclditz bei Teplitz, von Kuttenberg usw.

Von der sachsischen Kreidcformation, die eine Fortsetzung dej- bohraisclien

1st nnd (leswegea einen ganz analogen Charakter hat, gehoren hieher von der
von Prof, (ieinits aufgestellten Schichtenfolge der Unfer-Quadfr niit Meerescon-
ehylien, dann vom unteren {hiadermcrgel, die unteren glaukonitischen Schichten,
Ko der sogenannte Serpulasand, zn den in Bohmen cin volikominenes Gegensttick
bei SkntiCko sich vorfindet, dann der sogenannte Muachelfets bei Koschitz im
Plauen'schen (Jrund, die Schichten im Tunnel von Oberau nnd andere ahnliche
Gebilde, welche den bohmischen Hippuriten- und Konglomeratschichten voll-

kommen analog sind.

3. Die Weissenheriier Hehic/den tragen ihren Natnen nach dem weissen
Berfiv. bei Prng, wo in nralten Steinbriichen diese Schieht(>.nstufe aufg(!schlosscn ist.

I)a,s charakteristische (lestein dieser Stufe fiir Mittelbohmen ist der nnter dem
Narnen Opuka bekannte Baustein, cin lichtgelber sa,ndigthonigei- nnd fester Kalk-
mergel, der sich dureli Inoecramn.s labiatiis (inytiloiiles Mant.) auszeichnet. Unter
diesem Baustein liegt,(iin graner sandig-thoniger wenig fester Mergel, der in ein-

zelnen sandig-kieseligen Lagen (z. B. bei Liboch) eine Unzahl von finer eigenthiinilichen

Rhynchonella fiiiirt, aber sonst keinen ausgesprochenen selbststandigen palaontologischen
('harakter liat, Kondern in paliiontologischer Hinsicht durch das hiiufige Auftreten
von Inoceramus labiatus mit dem eigentlichen Weissenberger Planer iibereinstimmt.
Dki gcol. Sektion hatte diese Schichten in ilirem zweiten Jahresbericht nnter dem
Narnen der Schichten von Melnik uiul Miihlhauscn ausgeschieden, dieselben miissen
ah(n- als die tiefere Zone der Weissenberger Stufe angenommen werden.

Im nordlichen B<)hnien, im Elbethal niirdlich von Tetsclien, in den Stein-

hriiehen bei Konigswahl am Knsse des Sclmeeberges werden die Weissenberger
Schichten von eincm gelben Sandsteine vertreten, der sich ebenfalls durch hiin-

iigen Inoceramus labiatus, anszeichnet. Er wurde im zweiten Jahresbericht nnter
fleni Namen der KonigswaMer Schichten ausgeschieden.

Von dem Reuss'schen Schichtenregister gehort hieher die hochste Stufe
Keincs Unter-C^nadei's, namlich der von ihm sogenannte .Planersandstein.

In Sachsen gehoren hieher die Fortsetzungen der steilen Wande (Konigs-
waider Schichten), welche an der Elbe und in ihren Nebenthiilern zwischen Ilerrns-

kretschen und Pirna durch zaJilreiche Stcinbriiche aufgeschlossen sind und den be-
f'ihmten sachsischen Bildhanersandstein liefern. Prof. Geinitz zahlte ihn zu seinem
unteren Quader.

4. Die Malnicer Hchichten haben ilireii Namen nach dem Fnndorte Malnic
westlich von Laun. Es gehoren hieher vor allem die von Prof. Reuss sogenannten
'^rilnsandsteinc, die aber, wie schon Rominger (Neues Jahrbnch fiir Minei'. imd
•^"'eol. 1847) zeigte und wie durch die geol. Sektion bestatigt wurde, nicht tmter
kondern uhrr den Planersandsteinen (Weissenberger Seh.) iiegen. Das Gestein
dieser Schichten ist am Malnicer Fnndort ein von zahlreiehen (illankomitkornern
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irapragnirtcr kalkiger, fester Saiulsteiu voii graiigclbor Karbc, dor nntcr doin f.okal-

namen „rasak" als Schotter- uud Bausteiii vorwcuidct wird. Die zaJilreiclieii mil

den Weissenberger Arten grosstentheils ubereiiistiitiinendeu Petrel'aktcii, so wie

der Umstand, dass im Bercichc der boliiriischen KveideFovniation dieso Scliicliten

nirgends mehr in der typisclien Bcschaffenheit dieses Fuiulortes auftreten, liessea

diesclben als cine lokale Ausbildung der hohcrcn Zone der Weissenberger Scliicliten

erscbeinen. Indesscn hat Dr. Scliloiibach durch die Ilcstiramung eincr cliaraktori-

stischen Aninionitenart diescr Scliicliten als Ammonites Woolfjari Mant., (welche

friiber als A. rhotomagensis angefiilirt wurde), und durcli ilire Vergescllschaftung

mit An). peram])lus und Exogyra coluniba die Analogic dicser Stufe init der Zone

des Am. peramplus in Frankreich (nach Triger) nacligcwicsen und deni zu l<'olge

die Malnicer Griinsandsteine mit Inbegriff der sie begleitenden Exogyrensandsteine

und der Mergelkalke des Egcrufers unterhalb Laun als die Zone des Ammonites

Woolgari und Tnoceramus .Iiro(/niarti ausgcscliieden.

In der von der geol. Sektion angefubrten Schicbtcni'olge Iiabcn aber die

Malnicer Schichtcn hauptsachlicii eine lokale Bedeutung fiir die Umgebungen

von Laun, indem die liber den Weissenberger Scliicliten der andereii Kreidedis-

trikte vorkommenden Gebilde nur eine beiliiufige Analogic mit den Malnicer

Schichtcn besitzeu.

Erst an der nordlichen (.kilmv, von Biihraeii, da wo die Weissenberger

Schichtcn durch niiichtigc; Sandsteinbaiike (Kiiiiigswaldcr Schichtcn) vertretcn wer-

den, trifft man iibcr dicsen Scliicliten am Eusse des holicii Schneeberges bei dem

Dorfe gleichen Namens grauc glankonitische Mergel an, welche ehedeni als die

Scheidegranze zwischcn Untcr- mid Ober-Quadcr betrachtet wnrden. Dieser glau-

konitische Mergel fi'ihrt dieselbcn Petrcfakten namentlich Ammonites Woolgari wie

die Malnicer Scliicliten mid audi seine Lagernng stimint mit denselben iibcrein,

so dass derselbe als der llepriiscntaiit derselben angesehen werdeii kann.

Prof, (rumbel hat in seinen vergleichenden Studien der b()lmiischen, silch-

sischen imd bairischen Krcideformation (sichc das Verzoichniss der darauf beziig-

lichcn Abha,ndluiigen im Anhange) auch die glaukonitiscben Mergel von Kopite

gegeniiber von Pirna und bei IJottwernsdorf als Reprasentanten der Malnicer

Schichtcn crkamit und dieselbcn uuter dem Naiiien Kopitser Sehichten angefi'ihrt,

die durch ylmmonites Woolgai-i, grosse Eormen von Exogyra eolumha und .Magas

Geinitzii charaktcrisirt werden.

Prof. Gcinitpj fiihrtc sic in seinem Schichtenvcrzeichniss bei den untersten

Planerbildungen seiner zweitcn Schichtcnstufe (unterer Quadermcrgel) an.

5. Die IserschieUen habcu ihren Nameii von den Sandsteinwiindcn kings

der Jser zwischcn Turnau und Bemitek ; wo sie in roilchtiger Eiitwickluiig auftrctcn.

Es sind Qua,dcrsandstcine rait kalkreicheren Zwisclienbiinken, die in den tieferen

Zoncn riesenhafte Excmplare von Ammonites permiipliis und Inoeeramus iirogniarti

und in einer hohcren Zone eine charakteristische Krebsart: niimlicli di(! Callia

nassa antiqua ftihren.

Ihre Anflagerung auf den den Malnicer Schichtcn aquivalentcn Pliuiern ist

sehr deutlich bei liiboch zu sehen. Wenii man aber dicse AuHagerung in nordlicher
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Ri<;htung im Tliale gesoii Daiiba vc.rfolgt, so siolit man, wio dor Pliiner in eincn

kalkigen Sa,ii(lstein iibcrgolit uud sicli cndlidi vou den Sandsteineii dei' milchtigeii

Felswande niclit mclir uiiterscheiden lasst, wcldie in den tiefcai Tliillein dieses

nistriktes anstehen.

Die liochstcn Biinke diesev Sandsteine slnd von graiien mergligen Plane,™

liedeekt, welclie die Potrefakten der Teplitzer Schicliten fiilirt.

Die Isersandsteine sind also die lle])rii,senta,nten alicr derjenigcn Scliicliten,

W(^lcl)(^ zwisclien dc.m Malnieer (jriinsandstcin nnd deni Tepiitzer Planer liegen, ja

in (iinian grossen Tlieil ihres IJereiches, wo der Sandstein bis zur Basis der For-

mation vorherrscht nnd eharakteristiche Petretakren fehlen, lassai sicli dieselben

weder von den Malnieer, noeli von den Weissenbergor Schicliten scharf abtrennen.

Uebrigens ist aueli in den lJmg(^bnngen von Laun trotz der viel geringeren

Milclitigkeit der einzelnen Schiclitenstufen der Kreidel'ormation diese Eeihenfolge

ganz dentlicli ausgepriigt.

ITeber den Weissenberger Scliichten liegen dort die typiselion Malnieer

*lriinsa,ndsteine nnd iiber diesen die P);ink(! von ThojiyrenfiamMeincn (bei Mainic),

welciic voilkonimen den Typus der Exogyrenbankc! in den Sandsteinen der Iser-

Hcbieliten Jenseits der Elbe tragen.

Was aber die Ausseheidnng der Iserschicliten nnter einem besonderen

Naraen besonders recldiertigt, ist ibre orofiraphiftrlic. lU'dentung. Die Iserscliicliten

I'ilden niunlicb in Kolgo ilirer bedeiitendcMi bis ;UK) Enss betragenden Milchtigkeit

"nd ibrer ani' weite Strecken gleicben liescliad'enlieit ein orograpbiscb-individnali-

«irtes Plaieau, welches fast den ganzen Kanni zwischeu deni basaltisclien Mittelge-

'>irge, der Elbe nnd Iser bis zur Landesgranze und daruber hinaus den Bereich

der sogenannten siichsischen Schweiz einninimt.

Tief eing(!schnittene Thaler und Schluchten geben dieseni Plateau einen

<'igentliunilichen landscbaftlicben lieiz, der durcli die zablreiehen isolirteu Basalt-

"iid Phonolitlikuppen, welehe diesen Sandst(!in durchbreehen, noeh besonders erhiiht

wird. An der nordlielien Landesgranze, wo die Quadei'saudsteiiie in der Nilhe des

'g<il>irg(^s ihre hiieliste Ilohc erreiclien, tritt die pittoreske (lestaltung der tiefU

•lnrcbfurchten Sandsteine am nieisten bervor, ko namentlich an den Wilnden der

liittersbachcr Haide, am Prebischtlior, dem Winterberg und am hohen Schneeberg

''I'i Tetschen.

So weit die geol. Sektion die Gebilde der siiciisischen Schweiz aus eigener

Anschauung kennen lernte, gehoren auch die von Frof. GdniU als Obcr-Quader

angefiihrten Sandsteine hieher, da sic ihrer Lagernng und ihren sparsamen Petve-

fi^kten nach vollkommen mit deniQuader des hohen Schneel)erges iibereinstimmen,

<l(^r nnzweifelhaft zu den Iserschicliten gehort.

Dessgleichen gehoren hieher die Calianassensandsteine bei Bohm.-Triibau

•I'ld die Sandsteine der Ad(!rsbacher Felsen und der lleuschencr.

Prof. Eeuss rechnet ebenso wie Prof. Geinitz die ]ii(!iu'r g(!h(Jrenden Ge-

''ilde zii (loin jiiichsttni Gliede der bohmischen, niimlich zu seinc^m Ohrr-Qjuuhr.

n. Die Teplifser SeJdeJdm sind namentlich bei Tcpliirj charaicteristisch

ausgebildet, woher sie auch den Namen fiihren.
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Es siiul liclitselbe oder grauo kalki\ncli(! fcsto Pliliiev, tluMlweise als M6r-

telkalkstein vcrwondbav, die in ihren tiofcrciii Horizonten namentlich an der Eger

einen sandig mcrgligen Charakter haben.

J'rof. Jleuss fiilirt sie als seinen oberen und vxixn 'I'hcil als unferen Pld-

nerhalh an.

In Sachsen entsprechen dieser StuCc die; ohcri'n FUincr von Stn;ldr.n und

Weinbohla, in Schlesien die Planer von Oppoln.

7. Die J\iesencr ScliicJden nach dcrn l''iindortfi Vrlr.fip.n (Brezno) an der

Eger bei Postelberg sogenannt, entbalten vorzilglicli die von Prof. Keuss ange-

ftihrten Planerntergel oder BahditenschicMen.

H. Die CMomclcpr SfMchtcn, na,cli deni Pc^rge (MomrJc bei Jnngbiuizliiu so

genannt, bilden die hocbste StniV; der l)olnnisclien KriMdeformation. Es sind ent-

weder weiche Sandsteine mit festen kiescdigen Aiissclieidungen in Blockform (am

Cldomek) oder gTobkiirnige niiielitige Randsteinhiliike mit liolien Wiinden und

Klipp(!n (Gross-Sk-al). Ofi'enbar l)i]deten die Chlorn(iker Scliicliten eine ehenials

weit verbreitete Schiclitenstufe i'lber den Priesencr Mergeln ; nun sind sie aber

zum grossen Theil abgewaschen und haben sich in griissiu'en ParlJen nur dort ev-

halten, wo sie an den sie befestigenden Basalt,- und Pbonolitbkuppen einen Sti'itz-

punkt i'anden.

(legen unten wechseln die Cldomeker Sandsteine mit den Mevgc^ln der

Priesener Scbicliten ab, ja sie schliessen stellenweise audi sicli aussciineidende

Biinke dieser Merged ein odei' cs treten in den Bakulitenmergeln plijtzlich lin-

senformige Massen von Sandstein auf, welclie bei bedeutender Miiclitigkeit

d(»n Charakter der Pri(;Hener Sehiditen giuizlich vcirdeeken, so dass eine sdiari'e

(iranze zwisdien dim Pries(mer inid Chlonieker Sehiditom eigentlidi nicht gezo-

gen werden kami.

Ebenso wie bei den Iserschiditen wird desshalb ihrti Aussdieidung unter

iMuem besonderen Namen dureh ilm; auagezeiclinete orogra|ihisdic rndividunlitat

begriindet, indeni sie jene von Bakulit((iitlionen untcrlenltcii muelUigen Sandstein-

partien bilden, weiche bei Miindiengratz luid (iross-SkaJ, am Sdiwoykagebirge bei

Bolim.-Leipa, zwischen Zwickau, Bobmisch-Kamnitz und Kreibitz auftreten.

Die Cliloniekei' Sdiichten, weiche man als die cigentlichm Ohcr-Quuder
bezeichnen konnte, siml audi bei Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz vertreten^

aber sie fehlen, so weit es der geol. Sektion aus eigener Anschauung bekannt ist,

in Sad;sen ganzlich, da der dortige sogenannte Ober-Quader, -wie schon erwiihnt

wurde, eine ganz andere Bedeutunj. 1 1 at und don Isersdiiditen zugezJihlt wer-
den mus-'. —

In den nadifolgenden orograpliisch-geologisdien Skizzen ist die Uebersicht

der gesammten biihmisdien Kreideformation nach ihren verschiedenen Ausbil-

dungs- und Terraingebieten enthalten.

Es (Tgeben sich niindich in Beriicksiditignng der mannigfachen Terrain-

verhaltnisse und der verschiedenen Entwidcliing der einzelnen Schichtenstufen fol-

gende Gebiete i'iir die bc'ihmische Kreideformation :

I. Di(! Krddefoi'Miation im Fieitmeritzer Mittelgebirge.

II. Die kreideformation siidlich von der Eger und der Elbe.
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III. Die Kreideformation zwischen dem Leitineritzer

Mittelgebirge uud dem Isertliale, iiebst dem Totschuer
Schneeberge.

IV. Die Kreideformation ostlich vom Iserthale bis

nacli Milhren.

V. Die Kreideformation der Umgebungeii von Folic

und Braunau.
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I. Die Kreideformation im Leitmeritzer

Mittelgebirge.

Das schone basaltische Gebirge, welches die Mitte

des Leitmeritzer Kreises von Biliii bis Biihm.-Kaninilz

und Haida einnimmt, hat in seiner ganzen Ausdehnung
Planerschicliten der Kreidc^formation zur Basis, nament-

lich tritt dies(!lbe am Sanme des Gebirges von Teplitz

iiber Biliii nadi Postelberg, dann lilngs dem Egerflusse

von Postelberg uber Laun, Doxan und weiter lilngs der

Thalsenkung iiber Ansclia, Biilimisch-Leipa und Haida,

endlich im Norden von Bohm.-Kamnitz iiber Tetscheu,

Eulau und im Teplitzer Becken mit dem Basalt-

gebirge in innige Beriihrung.

Diese Verhilltnisse weisen daranf bin, dass vor

der Bildung der Basaltmasseu des Mittelgebirges das

Kreidemeer das ganze (kbiet desselbcn bis weit in

• den Saazer Kreis bedeckte.

Nach der P^rlicbung der Planer iiber das Niveau

des Meeres erfolgte in einem Siisswasserbecken die

Bildung der neogenen Schichtcm und der Ausbruch

der basaltischen Massen, welclie endlich von den braun-

kohlcnfuhrondcm Schicbten und einem milchtigen Dilu-

vium bedeckt wurden. (Fig. 8.)

Dnrcb zwei parallele Dislokationsspalten, von denen

eine liings dem Fiisse des Erzgebirges, die andere lilngs

dem sudlichen Egerufer verliluft, wird das Gebiet der

Kreideformation des Mittelgebirges sowolil von den

Quaderniassen des Tetschner Sclmeeberges als von dem
Planerplateau des Georgsberges (fop) getreimt; im

Westen ist sie durch die neogenen Braunkohlenge-

bilde der Saazer Ebene begrilnzt ; im Noi'dosten l)ei

B()hm.-Kamnitz und Ilaida ist ko'ine scliaife Treiniung

von den iistlicben Sandsteinbergen bemerkbai', wohl

aber in der Richtung von Biihni.-Kamnitz nach Tet-
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schen. Im Ganzo^n ist das (icbiot der Ki'(!idefonriiition iin I'asaltgobirge von dein

umgriln/euden Quadcr mid Miliier scliarf gotrcnnt mid so zn sagen iiidividualisirt.

Der westliclic. 'J'licil dcs Gebietcs bci Tqilitz, ]5ilin iind Laiiii ist (hiixh

die uiiifasscndcn Arbciteii von Prof. Rcuss doni goologischen Publikuin ziicrst be-

]<annt gcwordoii nnd wurde laiig(i als der normale Typus der bolniiisclien Kreidc-

formatioii angcseben, obwobl seine eigentliiiinliclie Scliiclitenentwickliiiig von dem
herrschenden Typns der brilim. Kreidefornintion bedeiifciid a,bwei(dit.

Mit Ansnalime der obersteii Saiidsteiiie der Cblorneker Scliieliten sind in

diesem (iebiete alle (Jlieder der liiilini. Kreideforniatioii dnreb besondere Scbicliten

reprasentirt und folgen eiiiander v(hi iinten nacli obeii in folgender Ordnung.

1. Pei'iu'(^r Scliiclileii.

Wm' fast iiber.ill in Hiilinien l)egiiiiit die Basis der Krcideformation aneli

bier mit eineni an I'Hanzenab(h'ii(keii rcicbcii Kcbiclitenkompb^xe von kobligen

Sdiieferthonen nnd Lctti^ii, die 1)(m vollkoninienem Ausschliessen von Seetbieren

als ein Siisswassei'gebible sic.b darstelb'ii.

Wenii man die Ha,nds1,ein- mid Plilnerliiigel bei T'liclioriv nnd TApno,

welche dureli mn\ Absenkmig von (b'n liiiher anstelieiubMi Quadersandsteinen bei

Markvarec abgetrennt sind, nocli znm TJereielic der Kreideforination des Mittelge-

birges recbnet, indem sie diesseits jener Dislokationslinie liegen, \v(!lelie das Plii-

nerplateau von ,lungi'er-Teinil,z von den Egei'-Pb'lnern abtrennt, so (indet man die

westlicbsten Anzeiclien iWx ]iflanzenii"ilirenden Scbiel'ertlione bei dem Dorfe

Tuehofic.

Sie biiden einen etwa 2 Klai'ter niiiebtigen Ausbiss zwisclien dem vom
Siisswasserkalk bedetkteii 'riielioficer- nnd dem Haidberge nnd riilien auf griin-

lichgrauen Letten der perniiselien p'ormation mit nordlieliem etwa 15" betiagenden

Einfalien, nnd sind durch eine den iinidlicrg vom 'J'ncboiiicer Berge lrenneii(b'

Kluft zu Tage gelioben wordcm.

Aebnliclic anf permiseben Letten mid Sandsteinen niliende Scbiel'ertiione

mit zahh-eitben dikotylidonen ]')Iattabdriicken sieht man in der Sclilucbt, welche

von Markvarec gegen Lipno sicli berabziebt. Sie sind 3 Klai'ter miicbtig, von

Quadersandsteinon (etwa 4 Kl.) bed(!c,kt, die gegen oben in plattenformigeii cisen-

scbiissigen Sandstein tibergehen und (uuilicli von sandigem festem PlJi,nt!r be-

deckt werden.

Fane dritte Kntblossnng der Scbiefertbone mit Blattabdri'icken findct man am
Ausgauge des OpoCner Bacbtliales zwiselien dem \)oyU' Lipenrt mid der irasinamiilile-

Er liegt bier 0—7 Fnss milcblig mitten in giimmerigen Sandst,einen, die in

einzelnen Biinken mit ibni abwecbseln und gegen die Eger zii nnter if)" rinliiilen.

Ueber den giimmerigen Sandsteinen liegt der WeisscnlHU'ger Pliiner,

dann der Malnicer Griinsandstein imd die Iserseliieliten in der Facics von

Exogyreusaudstein, den endlicli Bakuliteutbone iiberlageru.
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Die von Piof. T?,euss bei Webetschiiii angefilhrten Tietten gehoren offenbar

zu einer hohereri Stufc mid zwar zur Basis des Weissenberger Planers.

Das Kgcrlhal zwischcii Jiaxin uiid Doxari isi voii aiedergesenkten Planer-

Kcliichteu (ler holieren Stitfeii ausgoftillt iiiu! erst am Kangange des inalorisch vcr-

erigtcu Elbcthales bei Orotsts-Cernonek siclit man wieder das ticfstc pflanzenfub-

vendc Glied der Kreideforinatioii aulgesclilosseii. Der in den Voi'bcnierkungen an-

gcfiihrtc rothe (liuus nut Poifihyilagein bildet. liier eine mitt,cn im Pliincr aufra-

gendc Klipjje, vvclchc (lurch das EJbethal in nurdlicher und das Woparncr Thai in

wcstlichcr lUciitung durchbi'ociien ist. An den (ichaiigen dieser Klippen sieht man
hier, iiamentlich an dem llradeker Berg zwisclien Gross-Cernosek, Libochovan und

Kaniajk die Ausl)isse vom SchicvFcrtlione mit Kohlenbrocken und Pfianzenresten in

eincr iVIiiclitigkcut von 1^2" aiisteiien. Sie ruhen auf eisenschussigen Kouglome-

I'atx'n und vverdcii von einem festea Sandstein niit Exogyra columba bedeckt.

2. Korycauer Schichten.

Dieselben initoiteufen die bohcrcn Pliincrstnfen nicht bloss im Bereiche

des eigentjiehen Miitelgebirgc^s, sondern zic^hen sicli audi nntcr deni neogenen

HraunkohlcnHaeliland weit geg(Mi Westen in den Saazer Kreis, wo sit; in isolirten

kleiiien I'articii aus den r)a,sal(Jii(Ten oder neogenen liettensehiebten emiiorragen.

Die vvestlieliste Partie ist eine kleiuc Klippc von lesteni Quarzsaudstein

mitten im Basal tgiibirge bei KoitiU' am Ostrandc des Duppauer Basaltterrains.

Mine Tleilie von kleincn Quaderpartien findct ]nan zu beiden Sciten des bis

auf das IJi'gebirge (Gueis und Oranulit) eingesehnittenen Egerthales zwischen

Kaadcn und '/.[sc/iackwiii\ Sic ruhen auf dem Urgebirge und sind von Basalt-

tuilen umgeben (westlich von Kaaden, bei Rachel, Neudorfel, Weschitz, Tscher-

micli und Tschachwitz). lieuss fiihrt von diesen Fundorten nur TerebraMda alata

und Fjxogyra cohimha an.

Eine kleiuc Partie von Unter-Quader findct man audi im Thaic des (iold-

baelies bei lAlione, wo er unter dem Wcissenberger Planer ansteht und wahr-

sdieinlicb auf perrniscbeii Saudsteinen gelagert ist, indem sieh dieselben sitdlich

von Liboric iiber die liaehe Ilugellandschaft der neogenen und Plilnerschich-

ten erheben.

Prof. UochsteUcr fiihrt von di(!sem Eundoii einige Versteinerungen an

(Jalirb. d. geol. Reichsa;iistalt 1<S5G pag. 327), von denen etwclche {Exogyra columba^

Ex. haliolidea, (Jardium hiUanum, I'cdunculus sid>lfems, Ithynchonella hohcmka

[Terebratula alata]) fiir die Korycaner Schiditen, andere fiir den Wcissenberger

Planer und den Malniccr Griinsand bezcichncnd sind.

Die Mboiicer I'lanerhugel gehoren schon zu j(!ner niedergcsenkten Pliincr-

i<oiie, vvelehe auf permisdien Schichten ruhend langs des nordiichen Fusses des

Zbaner und Perucer Plateaus sich hinzieht und von den das Plateau bedeekenden

•Saudsteinen und riiinerschichten (lurch eiuen Streifen permischer rother Sandsteine

getrennt ist.
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Audi (lurch die eigcnthumlichc Bcschaffonhcit ihrer Schichtcn unterscheidct
sich diese nicdergcsenktc Scluclitongiupi.e vou den hoher gcgeu Siideu aiiHtehen-
den Gebildea der Kreidetbrmation.

Wahrend am Plateau riur dec Qiiadcrsandstein (luit Perucer Schichteu an
der Basis) und der liclitgelbe Weisseuberger Planer in fast horizontakin Scbiclitcn
ansteht, lindet man in der nicdercn Schichtengruppc liings der Eger iU)er dern
Weissenbcrger gelben Planer den charakteristischen Malnicer Griinsand und Exo-
gyrensandsteine, und uber denselben eudlicli grauc Plancrmergel und Bakuliten-
thone mit einem nordlichen Einfallen von 10—15" gegen Norden.

Diese niederen Pliincrhiigel beginnen ini Westen bei dem Dorfe Litschau
und Ziehen sich iiber Tuchoric, Lipno, T.ipenec, Malnic, Laun gegen Cen6ic ; siid-
lich wcrden sie von dem ansteigenden perraischcu Terrain von Litschau bis OpoCno,
nordlich im Thalgrunde der Eger von neogenen Letten und Gerollschutt bedcckt.

Den eigentlichen auf pfianzenfiihrenden Schieferthonen ruhenden Korycaner
Quader sieht man bei Litschau, Tuchoric und Lipno anstehen und durch Schluchten
bis auf den pcrmischen rothen Sandstein durchfurcht. Man sieht ihn namentlich
an dem Ilaidberge zwischen Tuchoric urul Lipno, wo er durch einc nach Nordost
streichende Verwerfung in zwei Particn getrennt ist. (Fig. y.)

Na rovimkh. (Zban 13.)

Fig. 9.

Okrouhlfk B. Tuchoric. Haidberg.

Fermiache Form, (d); Perucer Scli. (p); Korycaner Sch. {K); Weissenberger Sch. (o) ; Malnicer Sch. (m)

;

Siisswasscrkalk (s).

Nebst einer klcincn Bank mit Lixogyra cnltimha siidlich von TuchoWc
findet man in diesem Unter-Quadcr nur undeutliche Steinkerne von unbestimni-

baren Muscheln.

Gegen oben geht der Sandstein in griinpunktirten Plaucu'sandstcin iiber,

der endlicli von dem typischen gelben I'liinerbaustein und bei Tuchoric von weissen

Siisswasserkalken bedcckt wird.

Die vorerwilhnte Verwerfung des Quadersandsteincs liisst sich von Tuchoric

iiber Lipno, Lipenec, ZeniiSch bis siidlich von Laun verfolgeii und die Kenntniss

derselben ist wichtig fur die Orientirung in der Schichtenfolge der Quad(!r- und
Pliinergebilde dei' Umgcbungen von Laun. Die Korycaner Schichten (Quader)

treten an dieser Verwerfung nur noch bei Lipcncc an dem t'riiher angefiihrten

Ausbiss der pfianzenfiihrenden Letten unweit dor Hasinaniiihle auf.

Wenu man von OpoCno aus gegen Norden bis zur Eger die Schichtenreihe

quer durchgoht, so muss man drei parallelc nach Nordost streichende Hiigel-

riickcn iibersteigen. (Siehe Fig. 10. pag. 63.)
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Siidlich von OpoCno steht man noch auf rotheo permischen Sandsteinen

lies riateauabralleH von Mai'kvarec.

Zwischen OpoCno und Lipenec zieht sicli der crste Ruckeii; sein Kamm
bcKteht aus gclbeni Wciwsenborger I'liinci' mit saiiftem nordliclien Einfallen. An
dons('lb(;n Ichut sicli iin Lipeiicer I'lial dor Maluicer Grilnsandstoin an, den man
Jiiiigs dor Btrassc durcb cine mit Ilopleugarton boptlanzte Terrainfurche bis iibor

Zomoch verfolgen kann.

Ilioraui' orstoigt man oinon zwoitcn hoheren Hiigelruckon, an dossen Kamm
obonfallH doi' Woissen))orgor golbo riiinof (durcb, grossc Stoinbriicho aufgoschlossen)

anstoht. An donsolboii lobnt sicb abermals (Iriinsandstoin an, dcr (indlicb am

I''.g(\rnl'or boi doin Dori'o Prioson mit graucm I'liinormorgol und Baknlitonthonen

be(l(!ckt ist. Neogeuo Letten und ausgobrannto Kolilenfolder bedecken die Baknliton-

thono und bildon die Kuppo des Kreuzborges bei Triesen (der dritten Hligolroiho).

Die Korycaner iSchiobten treten in dem angofuhrten Gebietc, wie orwiibnt

wurdo, nur in dom Tbiilclion bei .Lipenec unwoit dor Hasinamidile auf. Sie bil-

d(;n eino etwa 5 Klafter miichtige Bank weichen lichtcn Sandsteines ohne dcut-

licbe VerKtoinerungon mit nOrdlicbom Einfallen (15") und sind zwischen die ange-

luhrten Sdiiofortlione und die Weissenbergor Plilnor (die an ihrer IJasis eine

lottige Scbicbte fuhren) eingelagert.

Von Liponec in westlichor Richtung gelangt man iibor Ackerland bald

wiedcir zu den Korycaner Quadern boi Kipno, die mit der sohon fniber angefiihrten

I'artie von 'rucbof'ic im Zusammenhange steben. In ostlicher Richtung gegen Zemech

wird aber der Untor-Quader von dcmi iiberall anstehenden Weissenberger Planer

und Malnicer Griinsandstoin verdet^kt.

J^a'st an der nordlicben Seite ilor Eger boi Webersclian (vo Brzvanecb)

und von da an in dor Schlucht gegen Hradek tritt unter dem Weissenbergor

Pliinor eino kleine Partie von Sandsteinen und glimmorigon Thonen auf, wclche

auch zu den Quadern der Korycaner Scliichton zugezilhlt werden konnto.

Eigentlichen Korycaner Quadersandstein findot man erst wieder in den

Mittelgebirgsthalern boi Watislav und Woparn und am Uradekberge bei fiernosek.

Bei Watislav liogt ein grauer und eisenschiissigcr Quador unmittelbar auf

Gnois und unter dem bier verbreitcten Woisseuberger Planer. Er fiihrt auf Kliiften

Krystalle von golbem Baryt (Reuss).

Ebonso liegt an don Giieis- und Porphyrgehiingon des Woparner Tlialea

bei Volemin inid Woparn oisonschiissigor Sandstein unter den Planerschichton. Dor

in horizontalen 2 Klafter machtigon Bilnken dom Gnois aufgelagerte gelbe Sand-

stein ist von senkrechton Kliiften durclisetzt und fiihrt koine Pctrcfakten. Ucber

doniselboii liogt (iino 2'/^ Euss miichtige Scbicbte oines oisenschiissigen Konglome-

I'atoH mit hii,uiigor Osl/rea diluviana, 'Exogyra, columha, und I'ecicn (.equicostatus.

Di(! hochsto Schichto bildot dcr Weissenborgcr Planer.

Am llrddelcberri bei Gross-Cornosok kommon obonfalls petrcfaktcnreiche

Korycaner Sandsteino vor.

Am Nordabhange ruhen diesolbon auf den Schieferthonen der Perucer

"^ehichton, an den stoilon Gehiingen des Dreikreuzberges unwoit Gross-Cernosek

liegen aber die sanft slidostlich einfallenden Korycaner Scbiclitcn unmittelbar

i^uf Gneis.
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Sie bestehen hier aus eiscnschiissigcm fosten etwa 2 Fuss miichtigem

Quarzsandstein, der voin iniichtiger eiitwickcltcii Wcisscnbeigcr Pliincr bcdccld, wird.

Ein Fuiidoil, am Wege von dcr Iliidckei' Kapcllt! gegcii Libochovan lie-

t'crtc unter anderen Cidaris vcsicularis, Ostrca carinata, Exo(jyra columba, Ino-

veramus stria tus, Fecten acuminahi.s, Fedcn dccipicns, Lima lldchcnhuchi^ Car-

dium hillanum, Pectunculus ventruosus, TurrUcUa cenomanensis, iiebKi sehr hau-

figen grossen Hpongiten, welcbc cine klcin(! ziiKanimeiiliiliigcnde Bank bilden.

Im (lebiete des eigentlichcn basaltischcn Mittelgebirgcs Ichluii die Koiy-

caner Schichten ganz, und erst uninittelbar am Fusse des Erzgebirges zwischen

Klostergrab und Kninic trctcn einzelne steil gehoberie Sandsteiribaiike dersclben

zu Tage.

Der westlichste T'unkt dieser gehobenen Unter-Quader ist bei Haan und

Dcmendorf slidwestlich von Klostergrab. Auf dem Erzgebirgsgneis liegt hiei'

eine kleine Partic von feinkornigem giininierreicheni Quader mit Exofjijra (jolumba,

die einen kleinen Hugel bildet und von I)iluvialscliott(ir bedeckt ist.

Die Schichtung ist undciutlich, aber ebenflachigc meist nach Norden ein-

fallende Kliifte sind sehr zahlreicli.

Eine anscilinlichere Felsengruppe bilden die Korycancr Scliiciiten am Aus-

gange der Schlucht von Graupen bei dcra Dort'c Itosenthal. (Fig. 1.) Sie tretcii

hier als eine sehaifkammige Klippe auf, die aus rothgclben, fcsten, quarzit-ahn-

lichen Sandstciinen besteht. In dem hier angelegtcn Steinbruche sieht man die-

Sandsteinbanke mit ostnordostlichcm Streichen gegen Siidsudost unter .'SO" und
hoher in der Klippe unter 40" einfallen.

Im Gesteine findet man eine Menge von Exogyra colmnha, nebstdera Ostrea

carinata^ 0. diluviana, Pinna depressa, I'cctcn acuminatus, einen Spondyluti,

Lima cequicostata, eine yivicula, und kleine Fragmente von verkohltem Holz. Ein-

zelne Konglomerat-Blocke, die man nm Fusse der Klippe antrittt, stammcn von dei'

Basis des Sandsteiues, der unniittelbar aut (Jneis ruht. Auf der obersten verstei-

nerungsreiehen Schichte ruht ein etwa 3 Fuss machtiger, lockerer, briiunlicher

Sandstein mit senkrechten K'ohren (vielleicht von Anneliden stammend), sonst

aber ohne alle andere Versteinerungen. Dr. FriC halt diese Schichte fur ein

Aequivalcnt der Weissenberger Planer; der weiter sudlich durch Stcinbriiche auf-

geschlossenc Planer gehort aber schon zu den Teplitzer Schichten, und ist von

der neogenen Braunkohlenformation bedeckt.

Aehnlicli geliobeiie Sandsteine; findet man weiter ostJich am
Schluchten von Sernitz und Tellnitz.

Bei dem Dorfe Hchanda lehnt sich an Basalt und (Ineis ein gelbei- ctwas

kalkiger Sandstein an, der durch einen Steinbrucli aufgeschlossen ist und dort ein

Einfallen von GO" gegen Siidsiidost zeigt. Undeutliche Sponf/iks saxonkus iihn-

liche Abdriicke und ebenso undeutliclie Lioceramm (striatum) sind in densclben
zu finden. Am Ausgange der Sernitser Schlucht sind grosse Hliicke von festcni

Quader im Gehiilz zerstreut, weiter bei Lie.sdorf steht ein (|uarzitahnliclier Quader
in kleinen Klippen an, deren Schichten ebenfalls sehr steil ((iO") gegen Siidsudost

einfallen. Er ruht hier auf Gneis. Von Versteinerungen findet man hiei- Exogyra
columba und Cardium hillanum.

Ausgange der
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Bei der Miindung der Tellnitzer Schlucht windet sich die Strassc an der

Gneislelme f;egeii Nollciidorf liiugs oinos Kchoiicn Waldos.

Von dor scliarfoii Biegiing der Strasse an tindet man an der bewaldeten

liohnc gegen Kninic eine Menge QuaderHtoinbUicke, die zu Steinmotzerarbeiten

bciiiitzt wcrdon. Die stcile Lehne hat den Namen „rfie Wan(P\ und ondet oben

niit eineni steilen Quadorfelsen, von welchem die zcrstreuten Blockc herriUu'en.

In dem Steinbruche dieses Felsens firidet, man bios Exogyra columba, in don zer-

strontcn Blocken sieht man aber nobstdem dieselben Versteineinngen wie bei

iiOKonthal.

Endlicb tritt noch Quadersandstein am Fnssc dei' Gneislehncn des Erzge-

birg(!s boi Konigswald auf. Die Strasse, wolcbe von Kouigswald hinauf nach Tissa

inhrt, geht am Fusse des Oebirges ilbcr einen Iliigel, der von oben nach uiiten

aiis weichen Sandsteinen, granen Mergeln und griinlich-grauen in machtige Quader

gespaltenen Q^uadersandstcunen bestelit, von denen die letztercn auf Gneis ruhen. Diese

tic^tei'o Schichtc von Quader gehort der Lagerung nach offenbar zu den Korycaner

Scliichten. Verstcinerungen sind bier aber nieht anzutreffen.

Die Sandsteine des Eulauertliales und auf der llcihe von Nollendorf ge-

horen schon zum Gebiete des Schnoeberges, von dem wcitcr unten gehandelt wird.

In das Gebiet der Korycaner Schichten gehoren auch die von Prof. Reuss

sogenaiHiten Jlippuriten- und Kon(/lomeratfichichteii, welche voni Teplitzer I'liiner

b(!deckt unmittelbar auf dem Gneise ruhen, der an don Lelmen des Bila-Thales

zwisclu'ii labschitz und BiUn und in den bei Jiilin einniiiudcnden TliJiiern des

/izl<a- und liadowesitzer Baches ansteht. Aehnlichc Gebihic kommen audi bei

Teplitz vor, wo sie unter gleiclien Vcrhaltnisscn auf Porphyr rulien. Die schon

von Prof. Reuss erkanntc geologische Uebereinstiinmung dieser Lokalitiitcn mit den

Koiiglomeratschichten von Obcrau und Phiuen in Sachsen, so wie der analoge Cha-

rakter derselben niit der belgischen und Avestplnilischen Tourtia,, nanientlicli aber

<lie vou Dr. VriC niit deu ausgezeichueten Tourtia-Schichten von Zbislav, Kamajka
bei Caslau und Radovesic bei Kuttenberg konstatirte UebereiiisMinmung fiihrt zu
der Ueberzeuguiig, dass alio diese tiefsten Scliicliten der Kreideforniation ini Mit-

telgebirge die Tourtia reprilsentiren. (Siehe Abhandluug von Dr. Fri6 iiber die Ko-
I'ycaner Schichten, weiter unten)

Die g(;ologisclie Beschreibung dieser Lokahtiiten ist in den Schriften von
Prof. Reuss in detaillirter Weise durchgefuhrt und der Leser wird demiuich auf
di(!se Schriften selbst zur niiheren Belehrung gewiesen; zur Vervollstiindigung

dieser Uebcrsiclit der bohmischen Kreidei'ormation geniigt hier ein Auszug aus
denselbeii.

Unter dem T('])]itzer I^liiner der Uingebungen von Biiin, welciier die Pla-

teauholie iiber den Giicison der Thaler bildet, und iiber weichen ansehnliclie Basalt-
'ind Phonolithberge enipoiragen, Hiidct man die Koiiglomeratschichten am siidlichen

t'usse des schonen Phonolitbergcs Bofen, dann an der Schillingcn genannten west-
lichen Lehne des Thales bei Libschitz, in der Niihe der SauerhrunmiucUe, am siid-

lichen Abhange des JIrad'iMhM-gv,H l»ei Biliii, und endlich am siidliclien Fusse des
Tripclberges bei Kutsdilin.
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An alien diesen Pimkten ruhen die wenip; Furs maditigen Conglomerat-

schichfcen auf Gneis, von dein sie zalilreii^he Triitniiier cinschliessen
; sic bestelion

hauptsiichlicii aus graueni oder scliwiirzlichcn Hornstein, am Tiofen theilweise aiis

weichcin, grobkornigen, kalkiken (i(!Ht(',in, iind ])ci Kutscliliti a,UK feinkoniigcni kiy-

stalliuischeri Kalkstcin mit wasserklareii Quarakonicru, der cine Klult im

Gneis ausfilllt.

Reuss fuhrt als hiiufige Vcrstcitierungcn an : bei Kutscliliii bosondors Te-

rebratula rostrata Keuas {— llhynchoncUa dimidiata Sow. nacli Schlcinbach), Lima
aspera Mant., Ostrea diluviana Linnf\ Ncrinca Geinit^ii, und aiidcrc klcine Ga-

«tcropoden, Astnea 2)aralJ,(da lleuss und Harmodytes crvtaceun lieuss und als sel-

tenercs Vorkoinnien auch Eudisten (Caprina laminea) ; in don Schillingen: Sta-

chcln von Cidaris elavigera Kim. {(J. Sorigneti Dcsor.), Osirea dihwkmd Linne,

Exogyra sygmoidea lieuns und Spondylus lineatiis Goldf.; am Kusse d(!S Bofen

eine ungemeine Mengc von Zilhnen von Haifischon und I'ykiiodoiitcii, hesondcts

Oxyrrhina angustidens lleuss, OdonUtspis raphiodon Ag., J'iychodas maniinilUiris

Ag., Pycnodus complanatus Ag., F. scrohiculatus lleuss untl I'hyUodus cretaceus

Reuss, t'erner Siphonia hcterostoma und hiscriata lleuss.

Die ursprurigliclien Rcussischcn Fimdortc waren bei unsorem Bosuch dcr-

selben schwer ziigiinglich und griisstentluiils durch Schutt verdeckt.

An die krystalliniscben Kalksteine dcs siidlichcni Fusses des Tripelberges

schliessen sich am westlichen Gobiinge des Sjiitalberges bei Kutseblin die llippu-

ritensch'ichten an, welche ebenfalis am ITnidi>^t Im Hilin aiizutrefl'cu sind und auf

Gneis ruhen, wahrend sie vom Tcplif-zcr Pliiner bedeckt w(>rdon. Fs sind weisslichc

kornige, mituntcr etwas s;indigc Kali<steine, die nuinclirnal dein IJrkalkstciti almlieh

werden und in ihren tict'st(;n Scbicbten iirockcn von (Jneis umschliessen.

Sie sind erfullt von Steinkernen von Stromhus gigantcus Gein., Cardiuni

productum Sow.., Lima caquico.stata lleuss und aspera Mant., Ncrita nodosa- costata

[Natica nodosa), Ostrea diluviana und kleinen FTippuriten (Sphserulitcn) ; auch

kommt daselbst BhyncJwneUa dimAdiata Sow. (= Terebratula gaUina Reuss und

Ter. latissima lleuss nach Scblonbacb) vor.

In die Konglomeratschichtcn gehoren endlich auch die tiefsten Lagen der

P]anerbildung(!n bei TeplMs, wo sie auf Porphyr ruhen.

Bei WeisskircMitz, am W(!stiichen I'ussc des Louisenfelsens besfehen die

mitten im Braunkohlenterrain auf Porphyr gebigerten Scbicbten aus fcst(mi kai-

kigcn Gestein veil von AusterschaJcn ; iibei- ihnen liegt ein graulicher, schlamm-

barer Mergelthon, der nebst Austerschalen, Stacheln von Cidaris vesiculosa Goldf.

und Sorigneti Des., eine Menge von Zahntni von Odontaspis raphiodon, so wie einen

grossen Reichfhum an anderen kleinen Ziibnen von llaifischen und Pycno-

donten umschliesst.

Die tiefsten Schichten der Kreideformation trcten })c,i T(!piitz in iiirer un-

mittelbaren Beriihrung mit dem Porphyr tbeiis als graiier llornshiiii mil einge-

backenem Porphyrgrus (Kopfhiigel, Settenz, lanogg, Schonauerb(!rg, Stephanshohe

u. a. ().), theils als sandsteinartige Massen von bedeutenderer Machtigkeit aui', der

stellcnweise auch hiiufige Bruchstiicke von I'orphyr und auf Kluften gelbe Haryt-

drusen enthalt.
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3. Wcissenbcrf^cr Schichten.

Unter diescni Nameii sind liicr allc kalkiK-saudigcii urid mergligen Schichten
einbcgnffon, wclchc auf dcm Korycancr Quader nihcu iiiul bei Reuss den Namen
Planersaiulstoin I'ulii-cu.

Nach tier schon friiher angedeutetcn Verbreihing dcr Plancrgebilde ini
Weston (les Mittelgebirgcs tvitt der Wcisscnbcrgcr Pliiucr schon am Westrande
ties Saazer neogencu I'laclilandes auf.

Der westlichste Punkt desselbeu ist bei Dolanlm (iiordlich von Podcrsani),
wo cr an der ostlichen Lehne des Fichtelbaches ansteht und von neogenen Sand-
scbichten bedeckt wird. Ini Westen davon beginneii die Basalttuffe von Ho-
hentrebitsch.

Einc griissere Ausdehnung liat der Weissenberger Planer an den Lehnen
ties Goldbacluis bei JAboNc uiul Mccholup.

Kr liegt bier auf Korycaner Quader und wird einerseits gegen Siiden von
den rothen pennischen Sandsteinen des ansteigenden Terrains von Sole, anderseits
geg(m^ Norden von Diluvialschottcr und Lebin des Saazer Klachlandes begranzt.
Der Pliiner ist durcii Steiubriiclie aufgescblossen, welciie zablreicbc Versteini;-
rungen liefern.

Uns sind von da nur Fleurotomaria .sccans und Bruclistiicke eincr Chelonia
zu Gesicbt gekomraen; Prof. Hochstettcr fuhrt von diesem Fundort Ammoniten
und Oxtjrrhina JMantcUi an.

Ostlich von MScholup trifft man den Weissenberger Pliiner bei Tachofic
iinter den friilier angefiihrten Terrainverh;lltnissen und kann ihn von da in un-
unterbrochener Folge und Kings der friilier angefiihrten Dislokationsspalte iiber
liipno, Lipenec, Zemech, Citolib bis iiber Sia,vetin verfolgen.

Er bildet bier den Fuss des Solnic-Perucer Plateaus; von deni er durch
die iiber ibn erhobeuen Quadersandsteine und tbeilweiso aucli dui'ch die in den
tieteren Sclilucliten zu Tagc gehenden rotlien pennischen Sandsteine getrennt ist.

Die bei der Beschreibung der Korycaner Schichten angefiihrte nordostlich
«treichende Dislokationsspalte (Fig. 9.) trennt auch die Weissenberger Planer des
I'ticliten Egerthales in zwei Streifen.

Der siidlichere Streifen nnmittelbar am Fusse des erwiihnten'Plateaus, be-
f^innt siidli(;li bei Tuchoric und zieht sich den Korycaner Quader bedeckend, siid-

lich von Lipno, Lipenec gegen Neuschloss und bildet die Iliigelwellcn bei Citolib,

zwischen Ligfan und Faun bis an den Basaltl)org Ghlum, und ebenso die Hiigel
am Fusse des Perucer Plateaus zwischen Vic, Slavetin und Stradonic.

Bei Tuchoric und TApno liegt der Weissenberger Pliiner mit sanfter Nei-
gung (10—15") gegen Norden auf Korycaner Quadern, stcllenweise von denselben
durch einige lettige Schichten getrennt. Griine Eisen-Silikatkiirner sind in einigen
Pliiiierschicbtivii selir zahlreicb, so dass cr an deu spiiter zu beschreibenden Griin-
s^findstein von Malnic eriunt^rt. Jm allgemeinen ist aber d;is herrschende (iestein
"in gelblicher thoiiiger fester Kalkniergel, dessen Kluftfiiichen von dem herabsik-
kernden Wiissern des iierniischeu Plateaus roth gefarbt sind.

Bei Tuchoric ist der Weissenberger Pliiner von eincr kleinen Midde von
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Stisswasserkalk bedeckt. (die von der nordliclieren Hauptnmlde zii nnterscheiden

ist), bei Lipenec iind NnischloKS ilber /eniccli licdcckt aber deiiKclben der spatcr

zu beschreibendc Malnicet (irriinsandstein. Sonst bildet derselbe untnittelbar den

Untergrund des Ackcrlarub'S odex dibiviaJer LehiniiblaKoi'UiiReii (Slaveti'ii).

Vou Petrofaktcn landiiu wir in dicseiii Streilca nebst zicinlich liiiuligcn

Bhynchonella bohemica Scblonbach (Tf;rehra/kila nl.nta Lam.), Card'mm hiUaniim,

inoccramm labiatus (f. mytUoldcs), Lkogyra colmnha Goldf., audi cine fiir die

Unter-Pblner cha,rakteriHtiHcbe Krebsart (JaUianassa hohemie.a Fric (siidHcb von

Tuchoiic, zwischciii Markvui'ec und Lipno).

Ein ziemlich reicher Fundort von Versteinerunf^eu des Unter-Pbiners sind

die Steinbriiche bei Slavetin; man findet da riebHt anderen KliiUa Leachu, Nau-
tilus tiid)l(ivi<i(itMs (N. mmpkx), Ammonites Wootgari, Am. pcrwniptus., f'teuroto-

maria accana n. a. A.

Der zwciite iiOrdlicbere StinMfcri <b',s Weisscnbcrger Piilners beKimd, ei^'cnt-

lich schon an den Plaiierhiigeln bei Libovic und Mfichobij) unci ziebt sich, die Kovy-

caner Quader bedeckend, von Litschkau tiber Tuebofic (nordlich am Dorfe), zwi-

sehen Lipno und Drahomysl gegcui Lipciiiec, wo er uamentlieb nii dem scbavfon

Umbugc des Baches gegen Norden iiber deui (Quader anstelit niid Kieli iiber die

Steinbriiche an der Hohe sudlich vou Mahiic bis zu dem l^'ebiwege vcrfolgen liisst,

der von Zcnifich nach Priesen fiihrt.

Der Weissenberger Pliiner tallt im Allgemeiiien niit 5— 10" g(!gen Noi'den

ein und ist aul der ga,nzeu Strecke von Tuchoric, bis iiber Malnic vom Kogena,nnt,cn

Grunsandbtein bedeckt. Zwisclien Tuclioric und Lipeii

Stisswasserkalk.

Das Gestein des Unter-l'liiners ist hier im allgemeiiien ein

gelber Kalkmergel liilufig init feinen wcissen Glimmerl)lattchen. Manche Varie-

tiiten sind ganz kalkarm (Lipenec), inanclie abei' sind ziemlich kalkreich und er-

scheinen dann gran. Dieser typische feste Kalkmergel, dor zu Steinmctzarbeiten

(Tuchofic) und als Eaustein verwcjudet wird, ruht auf Sandsteinen, von denen er

jedoch an einigen Stelleii durcb (une kalkig-lettige Schichtc getrennt wird, nach

obeu geht er aber in den (iriinsaiidstein iiber, iii(l(!m er griine Fisensilikatkorncr

aufnimmt.

Am !inkcn liter der Fgor von Postelberg bis lirozan steheu graue Planer-

niergel und Bakiilitentbone an und erst boher am Fusse der basaltisclum Kegel-

berge treten unter den Pliinermergeln die gelbcn festen Wcissenlx'igei- I'liiner

in einzelnen Entblossungen und in den tiefer eingefurcbten Scliluchten und

Thillern auf.

Die westlicbste Partie des W(viss(inberger Planers auf diesem IJFer do''

Eger ist zwischen dem Miiayer und lianayer Berg bei den Diirfern llradek uiul

Weberschan verbreitet. Fline tiele bis auf die lettig-sandigeu Schichtcn cin-

geriss(!ne Schluclit durchzieht den Uater-Plilner und bildet lo Khil't(!i' hohe

Wiinde derselben.

Grosse Steinbriiche, in wcilchen ein ausgezcichncter JJausteiu und mannig-

fachc Stcinmctzobj(!](te gewonnen wcrdeii, sind in dicsen Wilnden eroffnet. Das

Gestein ist der herrschende boinogenc! lichtgelbe Teste Planer mit graucn kalk-

Irilgt er eine Mulde von
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I'eichortm Aussdiciduiigoii mid in dcm tieferen Schiclitcn mit koncentrischeu Eisen-

oxydzoiclmuiigc'ii. V('i1,il<al(! Kliii't<'. soiideni den Pliiner in milclitigc Pfeiler ; die

Neigung dor Schichten ist siidlicli mit 8—10".

Die Rtoinbriiclio von llriidclc sind ein auBgezciclnicler Fnndort fiir t,y-

pisclic, Vcrstoincningcn des WcnKsenbergcr Hiino'S. Gharalctcristisch fur diescn Fund-
ort sind nntcr anderon: Klytin LcfuMi, Schup])en von Aulolepis llciiufsi, Aviculn

(I'lKmidla, iUhyvclumclla holtemiea, I'eeten arguaius, 1\ Bujardinii Jloemer.

Kino zwejte klcincirc Partie von Unter-Pltiner tritt am l''uRse der Basalt-

l<egcl bci Tfihlie mid /elkovic aiif. Das gegcn Nordeii nocli hoher ansteigcnde

T'latcaii an dor Strasse von Trcbnitz nach TjicbshauKcii bcstelit, aus graueii Plilner-

mergcln dcv 'i'cplitzcr Scbichten, wolclic. dcm Wcissciibovgcr ]'lan(>r bculcH'ken,

f?('g(',n HiidcMi abor ist an den allmiiliJicli abfaJicMulen ]''eld](^linen dor dilnviale Sand-
Kcliiilt verbreitet, der als dei' ]<'undort der bohmiscben (iraiiaten bekannt ist. Von
lH'zeicbnen(b'n Versteineriingen fiiidct man in don Pb'inern von Tii'iblic besonders
bilnlig I'ccl.cn Ihijarilivii^ aueb grosse ]<;Xempbire von Ammonites Woolgdri und
Am. pt'nvmplns sowie Geinitmi ereiaeea kommen liier vor.

]<jine eljcnso isolirte kleinc Partie von WeisRenberger Planer findet sich
iiii der Aiisni (illdung des Tfiblitzer Pncbes in die l^Iger ostlich von IJ/wnhovir,

"lan siciht bier an d(m stciilen FluRsnfern bei Kadovesic den gelben Pliiner durch

Steinbrucbe aufgescblossen mid tlieihveise von granen Te])litzer Phlnermergeln theil-

weiso von Dihivialscbotter bedec.kt.

Von cbarakteristiscben Versteinerungen lindet man bier riesige Exemplare
von liKiiTramm laUatus, (h'iHit.nia eretacm Und/., Jiht/nchonella bohemica Scblcin-

'•iie.li {Tcr. (data Lfimk. bei ]{(!uss), Pcrfev J)iijarifivn Jloemer, Nmitikix suhJm'i-
.'/iiliis; Aiimwvilf.R Wooljiarl mid prrriwp/us Zilbne von ApU/rhodon rri-idceus, die
•'uieli fill' (ji(, Steinbriicbe am Weissen Berg bei Prag besonders bezeiclinend sind.

In giosserer Verbieitnng (indet man endlicli den Weissenberger Planer
^'bigs des Modliibacbes bei Validav und langs des Voparner Tlniles zwiseben Ve-
'fnitn und K/eiu Ccniosc/:. in den Steiiibriicben bei Welbota fandeu wir Avivto-
'>>''/'''< mhtricar'matus d'Orh. (We.^lph'ilieus Slromh.) und Klylia Leaehu. An diese
l_artie scldiesst sicli endlicli der Weissenberger Planer des JfrudeJcieryes am
I'ecbten Elbenfer, der sicli von Kaniajk iiber Oro.tS'(\rnosck bis znm westlichen
l^ussc des ]]asaltkcgels Iladobejl bei Calosic hinziebt.

Die uiitercn Glieder der Kreideformation lio'gen bier, wie scbon i'liiber

""getubrt wurde, auf (ineis, der in einzelnen Klipp n (bci Milescbau und Vati-
«la\v) Oder in steiien b'clswandeii (ini Oparner- und Elbetbal) zu Tage trilt.

Alii' dem Korycaner (jbiader, d(ir nur in der Nillie dc^s Giieises anstebt,
Hilit der "WeissenbergcM' Pliiner, am linkeii Klbeui'er tiberall sebr kalkarm und dui'cb
'•iMltrirt(! Kieselei'de tlieilweise zu llorstein umgcilndcirt; am recbten I'llbeufer bei

"''OKs-(!oniosek, wo er in .')-(l Klafter maclitigeii Biinken aufgescblossen ist, bat
^1 abcr dcii noi'inalen (Hiarakier des gelben saiidig-kalkigeii liauslx^ines, den diese

'111 so vielen Orten liefert. (!liai-akteristis(;h fiir dim I'lfuier von Gross-
Stiilo

'''I'nosek sind konzenti-isclie graue stamm;ir(,ig(^ Konkretionen, welcbe denselben
•^''ii'cbsetzen.

^
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Bezeichnende Verstoineningen filr die letztgenannte Lokalitat sind na-

rnentlich Klytia Leaehii und Geinit.^ia cretaeea.

Der Weissenberger Pliiner wird aiif seiner ganzen Erstreckung von Vati-

slav bis Klein-Cernosek, iind ebenso auf deni rechten Elbeufer bei Kainajk, Mi-

chelsberg, Calosic von der boheren Scbichtenstufe des Plilners bed(!ckt, wclcbc

weiter untcn besprochen werden.

Auch bei Leitmeritz tritt unter den jiingeren (Teplitzer) Plilnern der

Weissenberger Planer stellenweise zniii Vorschein und cs komnit da nebcn anderen

charakteristiscben Versteinerungen auch die in dieser Slufe aonst seltene Callia-

nassa bohemica Fric vor.

4, Malniccr Scliichten.

Untei' dem Namcm GrimHamhlein fiilirt Prof. Ileuss ein sehr interessatdes

Glied der bohniiseben Kreidel'ornialion an, welcbes nanuuitlicb fur die Umgebungen

von Laun bezeichnend ist. Es ist ein kalkig-sandiges, in kui'ze etwas unebene Flatten

brecbendes Gestein, welclies von kleineii T'MsenRilikatkorncni zlemlicb didit gcspreii-

kelt ist und in der graugclbc^n sandigtin Grundniasse graue, kalkreicb(!, unbestimnit

unigrilnzte Partien entbillt. Es wird in Steinbriichen bei CenCic und am Abbange

der Bilti Ilorka ostlicb von Malnic gewouncn und tbeils als Baustein, tbeils als

Schotterstein verwendc^t. Der bobmische Lokalnamc; derselben ist „iasak". Ein

anderes (Jestein, welches sicb aus dem Griinsandstein entwickelt und welcbes Prof.

Reuss unter dein Nainc^n f/raucr K(dksi,ein und grauer Sandstein anfilhrt, und das

sich Htellenweise (Steinbruch des Ilerrn Kostka siidlich von Laun, und am Eger-

ufer tistlich von Laun) durch einen grusscren Kaikgebait auszeichnet und als Kalk-

stein gewonnen wird, fiihrt dieselben Pctrefakten wie der typische Griinsandstein

und muss dessbalb zu demselben gerechnet werden.

Die ])etrographische Eigenthiimlichkeit d(^s Griinsandsteines, so wie die

ungemein zahlroicben Versteinerungen, von denen Lueina lenticularis Goldf. wegen

ihrer Ililufigkeit ain auffallendsten ist, lassen den Griinsandstein von dem ibn be-

gleitenden Weissenberger Pliiner sebr leicbt uiitcu-sclieidcui, obwold auf den ersten

Anblick nicht so leicbt entscbieden werden kann, ob der Griinsandstein fiber oder

unter dem Unter-Plilner gelagert ist. Prof. Reuss nabm an, dass der Griinsandstein

unter dem TJnter-Pliiner liege, wozu ibn wold der Umstand bewogen habcm mag,

dass an einigen Punkten, z. B. zwischen Malnic und Zemecb, der Weissenbergei'

Planer auf den Kuppen der Tliigel anstebt; wilhrend der Griinsandstein sowold di(5

niJrdlichen als die siidlichen Tjehneii dieser TTiigel bildet.

Bei unserer gemeinschaftlichen Untcrsucbung der Umgebung von Laun in

den Jabren t8r)4—1866 erkantite ich und Dr. Fric zuerst an dem Steinbruclie der

HUgelkuppe siidlich von Malnic, dass der Griinsandstein auf dem Weissenberger

Planer liege, welcbe Tha(;sache iibrigens in der uns erst spiiter zugekomnumen

vortreflliclien Abbandlung von Rominger (Neues Jaiirbuch fiir Miner, u. Geologic

1847) scbon angefiihrt ist, deren scbarfsinnige Bemerkungen iiber die Umgebungen

von Laun wir spiiter wiederbolt bestiltigt fanden.
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So auffaliend sicli nun dor Grunsandstein von den anderen Plilnerbildungen

der Uingebuiigcn von Laun namentlich in poirograpliisclier TJezieliung unterscheidet,

so dass er fiir diese Gegend mit Reclit als due eigcinc Zone ansgescliieden werden
kann, so acliwierig miiclite (!s sein, don Griinsandstcin ala (une selbststiindige Zone
in der gesamrnten bolimisclicn Kreideformation uachzuweisen.

Schon bei Laun ist es vielmelir die Quantitiit als die Qualitilt der Verstei-

nerungen, welche der Weissenberger Planer von dem Grunsandstein unterscheidet

;

«onst sahen wir aber mit wenigen Ausnabmen nnr an oinigen Stellen (so am Schnee-
berg, bei Libocii) Gebilde, welche dem echten Malnicer Grunsandstein entsprechen,

und es konnen nach iniseren Erfahrungen die paliiontologisch-analogen Scliichten der

:iii(ier(^n Fundorte, nur als eine nicbt scharf umgriln/.te Zone zwischen den Weissen-
luu'gor und Iserschichten angeselien werden. Die an Glaukonitkorner reichen

Sandsteine bei Pottenstein und PeCiii im Kiinigratzer Kreise, die Reuss als Bei-

spiele von Griinsandsteinen ans dem ostlichen Bohnien auffiibrt, erwiesen sich bei

•lein Besuehe dieser Lokalitiiten (18(;7) als editor Korycaner (,)ua(ler, den wir mit

S'linlidiem (Jharakter nodi an sebr viden anderen Orten trafen.

Die sdion IViilier bei dem Untei'-Quader und Unter-Pliiner angefiihrte Dis-

lokationss])all(', weldie die Pliuiergebilde in dei' Kiditung von Tudiofic gegen

'^ann diirciisetzt, wird namcintlidi duicb die Vertlieilung des Grunsandsteines dies-

i^dts und jensciits derselben kenntlich. (Fig. 10.)

Fig. 10.

Okrouhlik. Ijipeiioc. Maliiic. Jvrrnzberg. Priosen. Egerthal.

(ii'mische Form, (d); Perucer 8(',b. (p); Korycaiior Scli. (/:); Weissenberger Sch. («); Malnicer
iicli. (m); IserSch. (j); Teplitzer Sch. (t); Priesener Scb. (ft); Neogene Bildnngen (/*); Schotter (,s).

Der nordliclie Streifen derselben bildet den Abhang des Hiigelriickens, der
^ou I'ucbof'ic iiber Draliomysl, Malnic geg(m Laun sidi binziebt; der Griinsandstein
bildet bier eine 2—3 Klafter miiditige, durch zablreidie Steinbriidie auigesddos-
^ene Rank, die mit 10— 15" gegcm Nordnordw(>st cintallt. Der ibn unterteufende
Weissenberger Pb'iiier bildet wie sdion erwillnit wurde, den Kamm des Httgel-
'uckens, wilhrend auf dem Grunsandstein bei Malnic die sogenannten Exogyren-
^andsteine (zu den Iserschichten geliiirend), und auf den Bi'la Ilorka zwischcm
ue.sen und Ziimecb und in fjaun selbst graue (Teplitzer) Mergel rnhen. Von den

l^'dilreichen Versteinerungen dieser Fundorte sind fiir die Malnicer Bruche besonders
'"Zfiicbnend

: Lueina lentwuhrifi, Cardium pus/u/osuni, dardiuni, Idllanum, Prriia
(itacea, Lima dongtda, Lima canaUfera, Naiira canal/icidata, JVat. ruyofia, Nau-

"'Ms mUwvi(/a/Ms, Ammonites Woolgari; fiir die sandigen Kalksteine an der Eger
1 erhalb Laun : Lueina lenticularis, (Jucu/k/'a glnhrn, Frciuneuhis^ Leguminaria
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truncatula, Sr.alnria decorata, Ammonitc.H Woolgari, Am,monUes peram,plus, Am-

monites Neptuni.

Den zweiten Streifen von Griinsandstein findot man auf den Hiigeln von

Liponec nnd Zemi^cli. Diescr zweitx; siidliclier Rcdegonc, Stfeifen von (jrilnsandsteiii

liegt offenbar sclion jcnseits dcr V(!rw(!ri'iingsspiilt(!, win dies dcutlidi aus dcm I'ro-

file der ostliclien Wand des Tliiildiens zwisclicn Maliiic und Lipcnec hervorgeht.

Dieses 'I'lialchen ist vom Ilfiwicer Baclie bewiissert, der bei Neuschloss auw dem

von Slid nacJi Nord gericbtcton Thale trelend, in die siUlwest.licb streicbendc 'J'er-

rainfurdie /wischen Zeniecb nnd Lipenec, nnd bei dcnn letztgenannten Doric wieder

in eine niirdiich verlaufende Sdducht cinienlct.

Diese letztere Scblndit nun zieht Kidi b'iiiKP einor Khii'l;, welcbc! die Pliiner-

bildungen quer durdibri(;ht nnd bedentcind verwirit, ko daws am redittvn I Her des

Baches steile Felswjlnde des Griinsandsteines und Exogyrensandsteines anstehen,

Wilhrend am linken viel niedrigeren Ufer grane tlionigc. Mergc^l, die der liiicbsten

Stui'e der hiesigen ]']ii,nerbildnng(!n angebiiren, zu seiien sind.

Alii' der stdleren oslJidien Wand dieser Sehlnc^lit sielit man von Malnic

gegpn Lipenec (von Nord nach Sud) die Sdiiditen in folgender Ordnnng.

Bei Malnic selbsf, steben weidi(! grane Mergel ('i'epbtzer Scbicbt-en) an,

die an der westlidien Seitc! des Badies bis znr JIasinamiilde aiilialten. Dann

folgen ati der fist lichen Seite Scbicliten von Exogyrensandstein (Isersdiichten),

welche die st,(Mnige Lelnie l)is znr Ilasinamiilde l)ild<m, wiihrend am Bac,b(! selbst

unter dens(!lbcii der eig(int,lidie Griinsandstein auitritt

Bei der ITasinannilde ist in der ostlichea licline eine Ansbucbtung, die-

in die Malnieer Felder fiibrt. Man siebt, da am Bacbe selbst, die granen Meigel

(Teplitzer Rch.) nnmitt(!lbar auf echttm glaukonitiscbem Karidstcun anigelagert nnd

kaini nnn (buisdben anfwilrts an der ostlidnMi Wand bis zn dem Steinl)rudie, bei

Lipenec verfolgen, wo (t diuitlich den Weissenberger Planer iiberlagert. Der

glaukonitische Sandstein ist bier arm an Versteineningen nnd l)ildet eine kalkig-

sandige Bank, in der sidi durdi Verwitternng kleine IKiblungen nnd LiJdier nnd

knollige und concentrisch scbalige Formen bilden.

Bei der scbarf(in Wendung des Baches bei Ijpenec si(dit man an der

durch Steinbriiche aufgescblossencm Wand von ol)en nach imten die ganze Htnlien-

folge von Griinsandstdn, dnrch den Weissenberger Pliiner und Korycaner Quader

bis ZH den kohligen Schieferthonen der Basis der hiesigen Plilnerbildnngen, so

dass tiber die Stellnng des Griinsandsteines bier gar kein Zweifel sein kann.

aamnitlidu! Scbiditen sind mit 10—15" gegen Nordnordost geneigt.

Geht man nun aber in siidlicher Bichtnng weiter fort, so tindet man

gleich an der Strasse ostlich von ],ipenec, da wo si(! gegen Zemech anznsteigen

anfiingt, echten Griinsandstein voll der cbarakteristiscben Versteinernng(ui desselbeii

und zwar wieder mit niirdlichem fi— 10" betragenden Einfallen, so dass er den

an dem hoberen niirdlichen Hiig(!l anstehenden Weissenberger Planer allerdings

zu nntertcufen scheint.

Denselben Griinsandstein flndet man dann nocb weiter siidlicb an dem

Abbange des Iliigds, fiber wdchen dei- Weg von T,ii)enec gegen Iliivic iiibrt, bis

man nahe am Kamm dieses Hiigds wiedin- auf Weissenberger PUner gelangt, der
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hior Ko wi(! (ler ririinsandstcin oboiifnlls iiacli Nordnordost einfiillt (mit 10") uiid

von letztereiu bedeckt wild.

Der Korycaner Quadcr gclif luor iiicht zu Taj^p, sondeni man gelangt als-

baJd aiif das Terrain der rothen permischen Sandsteine. Die wiederliolte Anflage-
*'uiig des Griinsandsteincs anf den W(nssenberg(!r riilner so wie die; steile Wand
bei Lipcncu",, web'lie bis zu den kobligeii Hehiefertbonen enlbliisst ist, z(Mgen offen-

bnr, diiss die Griinsandsteine eine Yerwerfungsspalte begleiten. Man Icann die-

^t'lben nun langs der Strasse von Ijipenee bis fiber Zemecli verfolgen, wo sie in

a-hnliclier Weise wie bei Lipencc zwischen zwci Unter-Pliinerbanlte sclieinbar ein-

Solagert erscheinen.

Weiter ostlicli von Laun verbcrgen sich die Griinsandsteine! unter der

Ackererde^ und den weiclum Mergeln der Teplitzer Schicliten, treten aber dann
zwisdien (JenCic an der Eger und dem basaltisclien Ghlumberg bis zum Bncb(! bei

Velt62 wieder zu Tagc und sind daselbst dureli Steinbriiche (i'tir Bau- und Schot-
torsteinc) aufgescidoss(!n.

Dili ITiigel zwischen Zemeeh, Citolib nnd deni Chluml)erge besteiien aus
Weissenberger Piiiner, der init sanftem nordliclien Einfallen offenbar den Griinsand-
^t<'ni nnfeifenft, welelier bei (JenCic an der P^ger mit untergelagertc™ sandigen
Si'anem ICalksteiii deutlicli zu Tage gelit und von den McTgeln der Teplitzer

St'liicditen bed(!ckt wird (Kirehe von ('Jenfic).

In einer kleineren Verbrcitung findet man den Griinsandstein zum dritten-
fi^abi in einem nnbedeutenden Streifen siidlieh von Neusebloss und zwar in einigen
Weinen Wassei'rissen, welche vom Nenschlosser Badu' zu den slidlicli gelegenen
flartien TTohen an den mit Obstbiiumen bepilanzten Lehnen sicli ziehen. Auch
hier liogt, er mit niirdlicbem (5—10") Einfallen anf Unter-Pliinei- und aneh bier
^ird (T scheinbar wicnler vom Untcir-Plilnei' des Scblossberges von Meuscldoss, der
'11 zerborstenen Banken ansteht, bedeckt, indem er gegen denselben einfiillt.

Aber auch hicr kann nur eine Dislokation die Veranlassung dieser eigen-
*"iimlichen Lagerung sein, welche wahrscheinlich durch die nordostlich streicbende
icrrainfurche zwischen Nenschloss und dem CIdumberg angedeutet ist. Das A(;ker-
land verd(H;kt aber bier ilbcM'all die Begrilnzungslinien der versdiiedenen Planerstufen.

Am linken Ufer der Eger sieht man den Griinsandstein am Uferrandc bei
Vrgovic gegenuber von Geneic, wo er aber bald unter den Plilnerraergeln der Te-
Plits^er Schichten verschwindet. (Fig. 11.)

biponoc.

Fig. 11.

Mahiic. Krcuzbcrg. rrioson. Egcrthal.

i ! ;

__£-

Ranay liorg. Ilrddek.

erueer Schichten; It) Koryciiner Sch.; o) Wnisseubergpr Sch.; m) Malnicer Rch.; /) Isci-Sch.
Toplitzcv Sch.; h) Pricsenor Sch.; h) Neogcne Bildungen; c) Basalt; s) Schotter.
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Erst am siidliclKMi Fiisso dcs naruiybergcs bci dcr LoneSiccr Zi('t>('llnUI('

liiidt't man don Giunsandstcin iihcr dcm Wo'iKHcnbcigcr I'liinor wicdor zii 'J'agc. Kr

ist liier von weichen Mergeln dcr Teplitzcr Schichten bedeckt und i'allt gegen

Siiden cin und (b'utct liioniit niit den ebenso gclagerU'ii andcien I'liincni cine

ninld(!nforniigc Lagoiung dor Kicndoibiniation an, (kn'on tiel'ste St(dle das Klussboot

dor Egov oinninunt. (Fig. II.)

Zn don Griinsandstoinon diirl'tc! ancli die liochsto otwa 3 Fuss milchtigo

glanlconitis(;lu' Plilnoiscbicldo boi Ilnidok am nordbclien Fusso des UanayBorgos

zu roobnon soin, wc^lobo von don Sloinbi'ocliorn Winorstoin gonannt wii'd und aut

Weissenbei'ger Planer liogt. Sio onl-ln'Ul, zalilroioho JUiynrhonella hohemiea und

wird von don Morgobi dor 'JV))b(zor Scliicldoii bedeckt.

5. Tsersclncliten.

Dieselbon siud ini Ber(!iclio (bw Mittelgebirges nur wonig entwickolt, na-

mentlich ini Vorgloiebo niit don maclitigon Quadersandsti^inon des Kokoriiur ThaU'S

boi Melnik, wolclie als ibro typiscbo. Form geltc^n.

Es goboren bielu'r vor albnn die von Prof. Itcuss nntor (b'Ui Nanion Exo-

gyromanihtcm angofulu'ten Sandstoino von Mabiic und DrahomySl, die abor niciit,

wie i'riiber angenommon wurde, untoi' (kin Oiiinsandstoinon, sondorn iibor (b'li-

solbon begon.

El- trilt an don Iloblwogon siidiieb von Malnic und a,n (b'l- ostiicboti Seite

(U^s 'I'liaiclions von Malnic in dor Mi'icbtigkoit von :V A Klariern ant und boslobi

aus kalkigoni gi'iin punktirton Sand.stein, in wolcluini stolb'iiwoiso <b'r Kalk so iiber-

hand nimmt, dass das Gestein einem kiirnigon Knlkstein illinlicii wird. Stelion-

woise (siidlicli von Malnic) sind in domselbon (be ScbabMi von ./'Ifoi/i/rd colnmlxi

in ungemeinc^r Mciiige aiigoliiluft; nianclie Pilnkc bestelion wiodei- last ganz aus

Itlijinchoiirlla hohemiea und Oalrcei vesieularis (Drabomysl). Als vor/iiglicb cba-

raktoi'istiscb ist al)or Lima semisu/eala. und die bisboi' als (kiftsiduhis lapis cancri

und (.'aiopj/fjus eari'iialus angofiibrton J'Jehiiiodermen anzus(dion, wolc.lu! don geolo-

gisclien llorizont dieser Scbicbten in das gloiclu' Niveau mit don kalkigoii Sand-

steinen der Isorscbicbten bei ChorouSok unweit Msono stiiHen.

In dieses Niveau sind walirscboinlicb aucb die festen mergligon durcl) licbte

Quarzkcirnor ausgozoicbnoton Scliicbten zu stellon, welclu^ liei 'i'fobautic siidiieb

von Loitmeritz und am Hrmkik zwischon Gross-Gernosok und Kamajk z\vis<lieu

dom Weissonborger und dem Toplitzer Planer auftretcui und nebst JSlan/i/iis snh-

laivi(/aU(s, Seaphites (icimLsii, i'lidladomya eaudala. eine biluligo Turiielia fiihreu-

Sonst wurden im Bereiche des Mittelgebirges die Iserscbicbton nirgends angetrotf'eu.

0. Tepliizer Scliicliton.

Unter diosom Namon wird die im Mittcilgobirge berrscbonde boboro Pliiner-

slufe begrifi'en, wolcbe mit wecbselndem Gostoinscbaraktor, abor mit oinem be

stimmten palaontologischou Typus das basaltische Mittelgebirgo von Weston, Siub'n
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nnd Nordcii vimsiiiinit iind aucli in cimgen tief eingeschnittcnpii Tliiilern dieses Ge-
birges nntcr den l)iisa,lt,isclien ncbildon zu Tago gelit.

Das Verliiiltniss des 'J'eplitzer Pliinois zu den anderen Pifinerbildungen ist

'"" deutlichsten liings dcr Eger zwischeii Tostelberg und Budfn auigesclilossen.

V(>rfolgen wir (iie Teplitzer Scliicliien am recliten Egerufer, so finden wir

dieselben zuerst am nordlicluui Abbango der Milgcl von Lipno gegen die Tlial-

*liich(' zn. Sie treten hier als ein weissgelbor sehr thoniger Mergel auf, der den

f'tiinsandsteinen aufgelagert ist und wciiige kleine Vei'steinerungen entliiilt {Tcre-

IjratuUna rhjida Sow.).

Najicr gegen dcui Malnicer Bacli bildot ein iilinliclier Planermergel die mit

'Mlnvialselnitt bedeckten Hiigel bei Slmpie nnd dem westliehen niedrigen Uferrand
des Kaelies von der JTasinami'ilde bis nnterlialb Malnic. Vx ist hiei' ein grauer,

"lonigt!!' dunnblattriger Mergel, der mit einzelnen 1— 2' milchtigen Lagen von fe-

Rterem gelbgraiien Merge! abwechscilt nnd stellenweise grune Eisensililiatkorner

I'lithaJt. Bei der Tlasinamiildc si(!bt man seine Anflagernng anf Oriinsandstein nnd
«''in mit ihm konkordantes Einfallen (lO-^lS") gegen Nordnordwest.

An der Eger selbst stehen von der Miindnng des Malnicer Baches gegen-
iiber von Postelberg bis nnterlialb des Dorfes Fricsen (Bi'-ezno) weiclie Mergel an,

<li« zn der hiicbsten Plilnerstufe der biesigen Gegend, nilmlich zu den Priesner

Scbicliten (Biikulitenscliicbten) gehiiren nnd einen von nengeneii I'lrdbraiulprodnkten

'H'd(!c,kten ans(ibnlichen Iliigel (Kreuzberg) bilden. Die tieCerc^n Mergelbilnke dieses

'liigfils, da wo sie von der Eger entblosst sind nnd als festere graue Schichten

'initreten, gelioren zn den 'IVplitzer Schichten.

Dessgleidum bildet der weissgrauc leicht verwitternde Mergel dieser

^'liicbten die Knppe der Griinsandsteinhiigel siidlicb von Priesen, „/>!ld llorJca''

(I'elimbriiche) genannt; dieser Mergel zicht sich (lurch die Stadt Lann bis zum
J'^gerni'er, wo er steil abgeschnittcn ist. Die Strasse von Lann naeb Zemfich nnd
einigc Eeldwege, welche von Lann gegen Siiden sich w(!iulen, dnrdiscbneiden diesen

^'•I'gi^l, welcher nnmitt(dbar anf Griinsandstein rnht. Unter den zahlrei(;hen ans-

gf'wascheiien Verstcinerungen dieser Mei'gel sind bier (Bila llorka) namentlicli
iiilnfig AcMlleum rugoswn, FleurosMna lacuHosiim Boemrr nnd O.'^trca fsuleaia.

Ein ahnlieber Mergel bedeckt den steilen Rand des zur Eger abfallenden

'fHinsandsteines bei dem Dorfe (k'ncie nnd bildet einiin niedrigen Iliigel, ant wel-
''"'ni die Kirche dieses Dorfes stcht.

Ostlich von ("Jencic und vom basaUischen Chlnmberg bei PSan bilden tho-

"'R'', knlkige nnd sandige Mergel, deren giijsster Theil hieher geluirt, eine nie-

"•'iK'e sanft gewellte Fliiche, die gegen Norden mit einem nicht holien (.^)()— 20'),

''""r steilen und buchtenartig ansg(iwaschenen Ilande zu den P'ger-Wiesen abfiillt,

Segen Siiden aber an die biiher nnsteigenden Terrasscn des Perncer Qnader- nnd
i laner-PhiteauR sich anlebnt. DerFnss dieses Plateaus, der sich von Vic iiber Sla-
Vetin und Stradonic znr Eger hinzi(!bt, bezcnchnet aucli die Griinze der grauen
*'*'i'gelgesteine, die theils den Weissenberger Planer bedecken, theils mit dem Ko-
O'caner und Perncer Qinuler, ja stellenweise selbsi mil, den rothen ])erini chen
"^ and steinen am Ausgange der v(*ni Plateau herabgehenden Scbhichten znsammen-
^tossen. Audi da, wo der Perncer Plat eanrand mit seinen PHaiizen-Quadern znr Eger
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uiuiiiitellwr sicli abscnkt, wic KCRViiiilxT von Oubau iiiid Libochovic, setzt sicli an

(Ion Fuss (lossclbcn cin niediiger Wall voii weiclicu McJSclgcRti'ini'n an ;
man findct

diesen Wall bei Poplz durcli eine QuersdilucJit bis auf dtMi permischcn Untergrund

aufgeschlosson. (Fig. 12.)

Fig. 12.

Poplz. Ijibncliovic.
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rf) rermiache Formation; ?;) I'prnoo.r Sdi. ; /c) Korycaner Soli,; o) Wcissoiibonvor Scli,
; ') Tp

plitzdi- Soli.; /*) I'riosnner Sell.; c) Basalt.

Auchin dem Dcllii zwisdien dc-r Kgcr mid der Elbe sct/.t sic.li an dcti g('8*'"

dieFlussniederung abfallcnden Weisscnborgfr-PliUici' des Ri'ix-r Plateaus grauci- Mioiiiger

Ober-Pliiner an und stdicjdct sidi sdiail' vou ilenis(^lb(Mi lilngs cinci' Linie voni

Niieboh iiber Dusni'k bis /idovcc; und sdzt die lliigd zwisdien Doxan, Dolanek

und IJboteinitz zusaniuii'n, die dann weitcr gcgen Nordcn vou Diluvialsduitt be-

dcckt wcrdcn.

Der bedcutcnde Nivcauuntersc.bied dosWcissenbevgor-Plilncrs am Pcruccr Plateau

und des niergligen Teplitzer Sdi. lilngs der Kger weist deutlidi ani' si.iUer eviblgt*^

Hebuugen und Serd<ungeu bin und es ist audi iiidit sdiwierig, deu Ziisainmenliang

der Dislokationslinie von Lipenec. und Zemedi niit deiu gehobenen Nord-llande

des Perucer Plateaus in Verbimlung zu bvingen, da beide dasselbe nordostlicbe

Stieiehen haben.

Die Besdiaft'euheit der mergligen Ober-Plilner des besdiriebenen Terrains

ist am deutlidisteu an d(un stcdieu IJfer-ltaude der Kger bei Kystra, Hadonic,

Patek und Libus zu selien.

Mail kaiiii da (iiameutlidi bei Kystra) zwei Zonen von Mergdgestein unter-

sdieiden, eine tiefeie aus lesten kalkreidien granen Meigelbilnkeu bestehciid, die

iu ibrem palaontologischen Charaktcr mit der Bi'la liorka (Lelimbriidie) bei Laun

ubereinstimmt, und nebst zablreicben Foiaminifereu, nanientlidi Frond/ru/arH")^

audi Aulolepis licussi, Plyehodus mammilaris, Osmeroides Invcsicnsis, JU)s(i:U(iri(t

mlruraln, Cardhtm scmipapiUatuw, Nueula semilunaris, N. pectinata u. a. fulii'^'-

Ueber diesen Schichten liegt ein gelblich grauer Pliiuermfirgel mit Hpon-

dylns spinosus und Mirrastcr MicheUni {cor an(/ui)imn). Ani dem Mergelhtlgel

bei Poplz, Salaminhi genaunt kamen unter anderen ein ri('siger Anmumiles fe-

ramplus mit Scaphites Go.initsii und zahlreidie Braddopodcn vor {Ter. suh()lo-

bosa, Terebrahdi.na rii/i.da, Tcrehratulina (•lirysalis)

Am linken Egerufer herrsdien von Postelberg iiber Liboehovic, Hrozan biri

Lobositz nur Teplitzer Planer mit den aulgelagerten Bakulitenmergeln (Priesner

Sch.). Man sieht nur bei Vrsovie gegeniiber vou Cendc den Griinsandsteiu und

bei Rad0Yi5sic ostlich von Libochovic deu Wcissenbeiger Planer hart am Egeitiusse
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aiistehen; sonst bildcn iiberall die MerRelbanke aus abwccliselnd harteien iind

weichereii Lafioii von kalkig-thonigcn and sandinem Cicstcinen bestehend einen 20

bis (;0' liohcii Stcilrand, der sich stelleriwcisc (Lcnesic, Dobi-omefic) zicinlich wcit

voni jct/igcri Flussbcct cntiernt, stellcnwcisc abcr unmittclbar aus dcm Flusse

sich cinporbcbt. (Vorasic, Volcnic, KoStic, Bi'-e2aii.)

Einc dcv intcvessantcsteii Stellen ist der senkrechtc Uferrand bei KoStic.

Man liiidct da nahc am Flussspicgcl eine ;')— 4 Zoll niiiclitige Bank, welche an

ilircn untercu AbiosungsHaclien mit unzilhligen Koiaminireren, dann kleiiicii Bra-

thioi)odeu (Terchraf/uUna ri(/ida), mit Fisch-Coprolithen und Haitiscbzahnen bcdeckt

ist. Knst in den hoheren i'cstcn Mergolbanken komnit aiich Bpondylns spinosus

vor. Dr. Fric i'and daselbst in einera grosscn Amoniten (A. pcramplufi) einen

prachtigcn (li.rrklpedcn, den er Tjoricula ffiffas nennt.

Von der Eger nordwilrts crliebt sich das Terrain des Obcr-Pliiners in wel-

Hgon Feldtcrrassen in einer Brcitc von ;5-4 Wcgstundcu bis zum Fussc der zu-

sammeiihangeuden Basalt niassen des Mittelgebirgcs (Kozel, Meronic, Risut, Nctluk,

Skalka), eine wegen Mangel an Wald und Gebiiscli und wegen der weissgraucn

I'arbe der in den Bachriniicn und Schlucbten anstebenden Mergelgesteine einfor-

roige Gegcnd, die aber durcli zablreiche isoliiie leider abcr audi ganz kalde Ha-

saltkegel (der B61ouS und Milayberg, der Ranayberg, Iloblik, Dlouhy, Ko§ov, der

Liebsbausener Kreuzbcrg, der prikbtige Saulenbasalt der Hascnburg u. a. m.)

einen besonderen geologisch interessanten Charakter crhiilt. Die wcichen Baku-

litenmergel der Priesner Schichten, die friiber allgemcine Decke des Teplitzer

Planers, haben sich nur in der Nilhe der Basaltkegel erbalten und bilden am Fusse

derselben eine manteltorinige Undiiillung derselben oder werdcn durch die der

Verwitterung trolzenden Erdbraiidprodukte geschiitzt, welche nordlich von Vrsovic

eine Reibe von rothgipfcligen, ansebnlichen Hiigeln bilden.

Der cigcntliche Teplitzer Pliiner stebt in den seichten Bacblhiilern an,

welche von der Eger zum Plateau sich liiuaufziehen, so langs des Hriidekerbaches

Vf>ii Lenesic bis Wcbcrschan, wo sich derselbe aber bis zum Liegcnden des Weis-

senbcrgcr Planers einschneidct und die IViiber angefnhrten Biinke desselben bis

iiber lliadek binauf bloslegl,; lilngs des Vunicerbaches von Ko§tic binauf uber

Vunic (mit verliiirtcten i)lattenl'orniigcn Ikikulitetnnergeln auf den Hobcn) bis Zel-

^<ovi(', langs des Solanerbaches von RadovCsic (bei Libochovic) uber Klapay, bis

Solan und Triblic. An den L(4incn dieser Thiilchen findet man die Versteine-

rungen des Teplitzer IMilners mit den vom hoheren Plateau berabgeschwcmmten

Versteinerungcn des Priescncr Mcrgels vermengt, was zu einiger Vorsicht bei der

I^estimmung des ricbtigen Fundortes derselben auffordert.

Kin Theil des Plan("r])lateaus ist mit Diluvialschutt bedeckt, zu dem der

nierkwiirdige Pyropenfiihrende Schutt von Triblic, Tfemsic, Podsedic, Dlazkovic und
Sedlec gebiirt.

Gegen Osten filllt das Planer-Plalcau steil gegcn die Niederungen am Zu-

saminenHusse der Eger und I'^Jbe bei Thcresienstadt ab und ist von dem bei Lo-
f'ositz miindenden Ilostinabache durdiiurcbt, der oherbalb dem Stadtchcn Ti^-e-

benic den Nanum Modlabach liihrt und einer starken Quelle (der Modlaquelle) bei

vatislav sein<!n Vrsprung verdankt.
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Der Teplitzer Planer bcdcckt von dicser Quelle an, den zu Tage ausgf-

henden Weissenberger Planer, dor sich von Vatislav iiber Veleinin und langs des

OparncrthalcK verbreitet, und bildct mit demsclbcn den Untergrund eincs von ma-

lerischcn bewaldeten Basalt- mid Phonolithkegehi unisclilossencn t'ruchfcbaren Thal-

gelilndes, deren nordJiche Ileihe (Vostrcy, Klotzberg, Milk^schaucr, Kletschen, Ku-

baCka) zur zusammenhangendcn Mittelgebirgsraasse gehort, wahrend die svidliche Reihc

(KoSfal, Vovcin, Kahle Berg, LoboS) die Orupi)e der isolirten Kegel am linken

Elbeufer abschliesst.

.' '( Der Teplitzer Planer hat in dem angefiihrten Thalgclande cinen ganz an-

dercn Charakter ala an den Lehnen und TcrraKKen des Kgertlialcs. Er ist hicr

ein gelbweisser oder wcisser fester Kalkmergel, der stcUenweise (z. B. bei Krasney

unwcit Vatislav) als ausgezeiclinetcr Baustein gewonncui wird, auf den lloheii liiiigs

des Oparnerthales aber melir ausgelaugt und desswcgen leichter und in diinneicti

Flatten erscheint. Bei Sulovic und Lukavic (bei Lobositz) wird eine kalkreicherc

Varietiit als Mortelstein gewonncu.

Auch am rechten Elbeufer in den Unigebungen von Leitracritz erscheint

der Teplitzer Pliiner liings des Fusses des Basaltg(!birg(!s auf dem Weissenberger

Planer aufgelagert, und da, wo dem weielicn iJakulitenmergel der Priesner Sc'hich-

ten an dem ihn durchbrechenden Basalt oder Phonolith ein Stiitzpunkt geboten

wird, von dicsem Mcrgel bcdeckt. (Fig. 13.)

Fig. 13.

Strazistfi-Bergam HrAdekcr Plateau. Michelsberg. lladobejl-Berg.

^!IliiiL-_^__^

r) Gneis; p) Peniccr Scli.; /;).',,K()ryranor Hch.; o) Weissenberger Sch.; m) Malnicer Sch. ;
/f) Te

|)litzcr Sell. ; h) rricscncr Sch. ; c) Basalt.

Man findet ihn als gelbweissen oder lichtgrauen mit festeren Biinken ab-

wechsclnden Kalkmergel auf den Lehnen unterhalb Kamajk und von da siidwarts

auf den von Basalt vielfach durchsctztcn Rucken der weissen Leite bei MaJlit-

scheu uiul Mirhelsberg, wo sich der weithin sichtbare Basaltkegel Badobejl er-

hebt, daiui ostlich gegen Mifovic, Pokratic, Schiitcnitz, Pitschovitz liings des Ba-

saltgebirges bis zum Fusse des |)honolitischen Geltschberges verbreitet.

Ueber den Teplitzer Kalkniergeln liegcn plattenformige verhiirtete Ba-ku-

litenmergel der Priesner Schiehtcn, die sich an den Siidiehnen herabziehen und

die tieferen Plilnerbildungen verdecken. Man findet in den letzteren, namentlich

in den tieferen kalkreicheren Schichten, welche bei Gaubenhof unweit Leitmeritz

in unterirdischen Gruben als Mortelkalk gewonnen werden, fast sammtliclie Pc-
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trefaktcn lU'-r Toplitzcr Schichten, nairicntlich Terchratida Kuhgloho.Ha, Spondylus

•tpinosus, RhyuckoneUa Cuvieri, Micrastcr Mivhelini.

Aiich an den steilen Jliigcslii, welche von Gross-Cernosek ansteigen und

die ocliten Cernoseker Weinrtiben tiiig'!!!, kann man ubcr dcni Weissenberger

Pliiner und dor kalkig sandigen Zwisclienscliidite, wclclic die Malnicer und Isor-

schiclitcn ersetzt, eclitcn Tepiitzer I'laner und dariibcr ondlicli den plattenfor-

migen iichtgeUxiU Mergcl erkenuen.

Der Teplitzef Plilner bildet endlich am rechten Klbeufer anch die wein-

• eiehcu Iliigelroihcn, welche sildiich von der Leitmeritz-Auschaer Strassc von der

Kibe gegen Liebeschitz kIcIi iiiuzielien und noidlich von Enzovan von einigen Pho-

nolilgruppen (ilondi, Skalka, lloliey, Kremln) duixhbroclien werden. Man kann

daKelt)Hl vou den Ilruftovaner Steird)riicben (die zum Weissenberger Plilner ge-

lioren) aulwaris zu den Kujipen an den Schluchten und Wasserrissen die kalkig

^rtndigcn Ileprilsentanten der Iserscliichten, dann den Teplitzer Planer bis zu den

KakuliUmmergcln der Priesner Scbicliten verlolgen, die sieli an dem Phonolithe des

Kanmies erhalUiii liaben. ^
Am west,licli(!n l<'nde des Mittelgcbirges sind die Planerbildungcn in den

'-'nigebungen von J>ilin vertreLcui. Sie bilden daselbst uebst den schon erwilbnten

^onglomeratscliichten der Korycanerschichten (Tourtia) die Decke eines Plateaus,

'luf weicbem sieh eiiie Menge von Pasalt- und PhonoHtbergen erheben, wiihrend

das lie!' eingeschnittcne Thai des Bila Flusses und seine bci Bilin einmiuuienden

Zuttiisse den Gneis als die Uuterlage der Plancrbildungen aufsehliessen.

Von den Pliuierii und Mcrgeln des siidlichen Fusses di!S Mitlelgebirges

wird die I3iliner Planerpartie duicli die iiber Mukov, Schihof bis Kolosoruk strei-

chende Verliingerung der basallisclien Ilauptniasse des Mittelgebirges getrennt, von

^en Plitnern des Teplitzer Beckons durch die nordwestliche Fortsetzung der Ba-

^•''Uhau|)linasse bei Scliwatz, KfenniS und am Teplitzer Waehliolderberg, wahrend
Kcgeii Westen zwiselien Bilin und Dux ueogene Hraunkohiengebilde den Planer

b*'d(xken, der oline Zweil'el unter denselben, sowie unter den tuffigcni und festen

Basal ten unuuterbroclien zusammenliangt.

Die Kreidel'otniation von Bilin enthalt drei Schichtenstulen : die schon

Reschilderteu (jonglomei'at- und Ilippuriteuschichten der Tourtia als die tieiste

uiiniittelbar den Gneis bedeckende Stute, die Teplitzer Planer als die mittlerc und
flii' I^akulitenmcrgcl odcr Priesner Schichten als die hochste Stufe. W(!issenberger

I'liiner, sowie Malnicer uml Iserschichten wurden daselbst bisher nicht nachgewiesen.

Veii'olgt man das liilathal in siidlicher Kichtung, so sieht man die Planer-

bildungen aut dem oberen Maude der Thallehueu zu beiden Seiten des Thales

^'Wischen dem Gneise und den Basalten und Plionoliten anstelien. An der west-
lichen Soite des Thales crkennt man die Conglomeratbildungen der Korycaner
Schichten mit anlgelagertem t'esten gelblich-weissen kalkigen Planer vom Saucr-
biunnen an liber die Schillingen bis Selnic und in die Nilhe von I'rohn ; an der
"stlichen Seite des Thales sieht man den Teplitzer Planer am Fussc der Schlad-
'"'gei' Phonolithberge und dann am Plateau zwischen dem Bila- und Zizkathal,

*"iR« urn den prilchtigen Hofenphonolith und seine nordlichc basaltische Vcrliingc-
'^'"^- Am siidlichen Fusse des Bofen bei Libsic und Kautz ruht der Teplitzer
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riiiner auf Korycaner Confflonidiatsdiichten und ist von Bakiilitcnmerfteln der

Priesner Scliiditeii bedcckt, welchc untcr den neogenen Krdbra,ndi)roduktcn bci

Scliwindschitz sicli gegcn Siidcu ins Lu/icor Tlial hiiiabzichcn, das sic, vou ba-

saltischcn opalfiihrciiden Tuffcti rings umscJilosscn, fast ganz ausfidleii.

Im Osten von Biliii, jeiiseits des /izkatlialcs, verbrcitct sich dcr Tcplitzcr

Planer bis gegen Merzlitz, Rasitz, I'finka, Radovesic, Stirbitz und Kostenblatt,

vielfach von Pasaltcn diirchdningeii, zwisclieii denen or sich lilngs des Radovesicer

Baclies bis gegen Liikov vcrfolgcn liisst. Da wo dei- Gneis dcr ticfercn Thalein-

schnitte ansteht, wic bei Kuclin und am Iliadifit, trifft man untcr deni Teplitzer

Planer wicdcr die Korycaner Conglomeratschicliten an; am Fussc des hohcrcn Ba-

saltgcbirgcs wird er von den Priesner P)akulitenracrge]n (biji Lukov), odcr von

basaltisclien und neogenen Gebilden bcdeckt (so bei Kostcnblatt vom neogenen

Susswasscrkalkc). Der Kalkgelialt des Teplitzer Planers wird an einzelncn Stellcn

so bedeutcnd, dass er als Mortclkalkstein benutzt wird (Kuclfn).

Ira TepUtser JJecJccn tritt der Pliiner dieser Stufe lilngs des Siid- und

Nordrandes dieses Beckons auf und zwar nur in Begleitung eines ticfercn Gliedes,

welclics den Korycancsr Schiclitcn cntspri(;ht, wiihrend andcrc. ticfcre Glieder, als

die Weissenberger, Malniccr und Iserscliiclitcu, sowie die hochste Stufc der

Umgobungen von Laun und Bilin, der Bakulitenmergel hicr gilnzlich vcrmisst

werdcn. Indcsscn konnte das in den ticfercn Plancrscliichtcn bci Tcplitz biiuti-

gere Vorkommcn von Klytia Lcachii, die auch ini Pliiner des weissen Berges

haufig ist, so gedeutet werden, dass die ticfsten Bilnke der Teplitzer Planer den

Weissenberger Schiclitcn entsprecheii.

Dcr Teplitzer Pliiner am Sudrande des Beckens tauclit ziierst aus dem
Braunkohlenterrain bei Dux auf, und zwar nordlich und nordwestlicli von dieseni

Orte bci dem Jilgcrhause und bci Loosch, dnnn zicht er sicii sudlich vom Te-

plitzer Porphyrc, dem cr aufgcilagert ist, zwisclicn Ilundorf und VScchlap bis zum
Wacliholderbcrg (Basalt und Phonolith) iiber Prasctic und die wc.stlic^hcn (k'hiinge

des Teplitzer Schlossberges gegen Turn, wo cr uuter den Braunkohlengebilden

verschwindet. Dcr siidlichc Theil von Teplitz stcht selbst auf diesem Pliiner. Auf

dem zwisclien Teplitz und Janig anstchcnden Porphyrc ersclicint dcr Pliiner mit

seinem hornstein- und sandsteinartigen ticfercn Glicdc in einigen kleinen isolirtcn

Partien, und audi am Nordrande des Porphyrs bei Scttenz, da wo cr untcr Dilu-

vialschutt sich vcrbirgt, sicht man ihn durcli St(!inbruchc aufgcschlosscn.

Der Teplitzer Pliiner ist hauptsiichlich cin kalkr cicher lichtgraucr oder

gelbweisser Stein, dcr mit dunkelgiaucm thonigsandigen Partien abwechselt und

in fast horizontalen Biinkcn abgclagcrt ist, die cine Miichtigkeit bis iiber 12

Klafter habcn (Loosch, Ilundorf).

Die kalkrcichen AbJinderungcn gcwinnt man in zahlreichen Steinbriichen

als Kalkstein, die mehr sandigcn und tlionigen als Baustcin.

Eine Menge ausgczeichnetcr Vcrsteinerungen, deren Verzeicliniss nuin in

den Reuss'schen Werkcn findet, zeichncit diescn Pliiner aus. Als wahre Lcit-

muschcln konnen namentlich Hpondylus npinosm, JthynchoneUa (Juvieri, Tcrehra-

lula suhijlo/iosa, Trrcbrdlulimt, rltjida und Micra.skr Michdini (cor (mguinum) bc-

traclitet werdcn.
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Da wo (ler Planer den Poiphyv unmittelbar bciiihrt, ist or, wie schon

friihei' erwahnt wntdc, in llornstcin unigc^andert, dcr stclleuweise auch in die

Kliifte dcs Porpliyrcs eindringt (Janig, Settenz) und diesclben Verstcinerungen

wie (ler Ober-Piiiiier entliiilt (Keuss). An den Abbilngen dew Porpbyrplateans

zwischen Janig und TJllersdorf, so wie bei der Steinmiihlc unweit Klein Aujezd

«teht fcinkorniger fesfer Quarzsandstein an, der vom kieselig-thonigen, diinnplat-

tigen Planer bedeckt wird.

Dieser Sandatein wird wold ein Kepriisentant dea Unter-Quaders aein, ob-

wol er nebst undeutlichcn Pflanzentriiramern keine Versteinerung dessel-

ben eiitlialt.

Am Noidrande dcs Teplitzer Beckens tritt der Ober-Pliiner samnit dem
ihn Btellcnweisc unterleufeuden Korycaner Sandstein unmittelbar am Fusse des

I^^rzgebirges ah ein steilgeliobener Hand der Kreidef'ormation uuf, die hier unmit-

(^^elbar aut deni IJrgebirge ruht.

Walirsclieinlich war der durcli Hebung entstandenc Kamm dieser Gebilde

einstens zusammenhiingend und wurde erst dureli spiitere Erosion in einzelnc

I'artien getrennt, zwischcn denen sicli der Diluvialscluitt bis zum Urgcbirge zieht.

Die westlichste von diesen Partien vom Teplitzer Planer tindet man nord-

lich von Osseg ; eine zweite bei Strahl ; eine drittc und grossere bei Judendorf,

liosentlial und Mariaschein, wo sie auf dem Quader der Korycaner Scbichten auf-

'i<'gt aber die unmittelbare Beriihrung beider Gcsteine, des Teplitzer Planers und

des Koryeaner (^uaders nicht zu sehen ist.

Der Teplitzer L'lauer bildet liier (J—10" maclitige Biinke von lichtgrauem

und gelblicliweisseiu kalkigen (iestein, welches ebenso wie bei S(^ttenz mit dunkel-

Kraiiem sandigtbonigen Plilncr abwechseU. Das Kiniallcn der Scbichten betragt

.i() /]()" f.egen Siidsiidost. Die zahlreichen Verstcinerungen stinuncn siimnitlich

fflit (i(!n Tei»litzei' Fundorten iiberein; h'eprasentanten der Weisscnbcrgcr, Maluicer

und Iserschicliten sind nirgend zu sehen, ausser dass die von Schutt und Ackerland

^'^rdcckte Zwischenschichte zwischcn dem im Steinbruche aufgeschlossenen Planer
und dem Korycaner Qnader von Graupen ein Analogon derselbcn ware.

Auch in wcitercr Verfolgung dcs Erzgcbirgsi'usses ist der Obcr- Planer noch
'in einigen Punkten anzutrcft'en, so am Fussc des die Iluinen der Gciersburg tra-

genden Gneisfelsens und in einer Schlucht nahc an diesen Ruinen, nordwestlich

von Straden und bei Schanda; endlicli im Thale unterhalb Nollendorf bei Klcin-
J^dhn, wo er von verharteten Mcrgcln bedeckt wird.

An diescm Ictzteren Ortc liegt ein gelblich-graucr sandig thoniger Planer in

I'lzontalen Scbichten in den Feldern, wo er durch einige Grubcn aufgeschlosscn
I'^t, und von eincm Gewerbsmann von Klcin-Kahn zur Bcreitnng dcs sogenanntcn
^ ragcr Putzsteincis (zum Poliren von Metall) vcrwcndet wird.

Die hier aufgefurulencn Verstcinerungen lasscn eine genauerc Bcstimmung
^'i^h zu, indessen erinnern zahlreiclie Foraminiferen, und Bruchstiickc von Jnocc-
nimen und Seeigcln an die Pricsener Scbichten, dcncn wahrscheinlich diese Mcrg<>l

angchoren.

ho
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7. Pi'icsonor Schicliten.

Die Priesener Schichtcii (IJakulitcntrierKel) sind die hochste Stufe der
Kreidetormation d(vs MittelRebiiKes. PaliioiitoloKiscli diircli ilireii ^roKsen Reich-
thuiu an Foiarninitercn, O.stracodcn, kleirie (iasteioiioden mid Miischeln, so wie
durch doll stcllcnweiHC selir liiliitig auftretendcii BacuUtca Faujmi und B. anceps
zicnilich scharf bczeicliiiet, hiKsen sic sicli docli von den nieri-lincii Piinkcn des

Tepiitzei' J'ltincrs, denen sic aufgelagcrt sind, niit grosser Schiwierigkeit anldcrgeo-
logischcn Karte trennen.

Es sind gewoludicii weiche kalkigtlionigc diiiinbliittrigc Mergel, wi(! solche
audi mit dem Tcplitzer I'lilncr stellcnweisc ahwecliseln, die selir ieicht verwittern

und bei nassem Wetter in cine Icttigc Masse sic.b anHosen, wesshalb sie im Hrann-
koidenterrain hiiufig mit den J^raunkohlenletten verwcchselt werden und zii unfrncht-
baren Sehiirfarbeiten Veraiilassung gaben.

Pyrit- und Markasitknolieii, oft als Versteiiierungsniittel, sind in diesen
Mergeln ziemlicii hilutig und veranlassen durcli ihrc Verwitterung die Bildung
von Gypskrystullen.

liu'c Verbreitung im Mittelgebirge ist grosser, als man friiher verrauthet

hat, derm fast ilberall, wo sie an den sie durchbrechenden Basaltmassen einen

Stiitzpuidit fanden, oder durcb die Decke von Hasnlttutt'en und neogenen Gebilden
geschiitzt sind, haben sic sich in grosseren oder kleincren I'artien crhaitcn.

Einen der vorziiglichsten, zuerst durdi Prof. Reuss bekannt gewordcnen
Fundort zahlreicher Petrefakten bicten die Bakulitenmcrgel der Egerufer bei dem
Dorfe Priesm (Bfezno) zwischen Postelberg und Laun.

Sie bilden dasdbst am re(;hten IJfer den durdi n(!(igein' Erdbrandpro(bikte

bedeckten, sdion friilier erwalinten Kreuzberg (Eig. J 1.) und begieiten ebenso das linke

Egerufer rings um die Basaltbcrge Chlum und Ramiay und die durdi Erdbrand-
scbiefer gebiideten Kuppen bei Vrsovic. Ebenso umgeben sic die Basaltknppen
bei Milay und Belosic, von wo sic sidi bis Volepsic und Ilochpetsdi verbreiten,

dann die isolirten Basaltknppen des Planerplatcaus bei KoAov, Lid)shausen, Ho-
i-enz und JeSan und bedccken stcilcnwcise den steilen Rand des aus Ober-Piilncr ge-

biideten Egerufcrs. Auf den Iliigeln bei Vunie bild(m sie den schou friiher er-

withnten iiditgelben oder weissen plattenformigen Mergel.

Dass sic sidi audi langs der Siidgriinze des zusammenhangenden Basalt-

riickens des Mittclgcbirges erhalten haben, bczcigt ein Eundort dcrsclben am siid-

lichen Fusse des Grossen Eranz nordwestlidi von Millesdian, wo sie durdi Sdiurf-

versuche blosgelcgt sind (Ucuss).

In den siidlichen Umgcbungen von Bilin bilden sie die Tlialsolilc und die

liChncn des Luzicerthales, von wo sic sich unter Basaitliiffen und Erdbrand-

schichten bis zum siidlidien Ensse des Bofen bei IFrobsic und Kautz ver-

breiten; ostlich von Bilin trifft man sie auch ticf im Mittelgi^liirge bei Eiikov an,

wo sie bei einem Schurfversuch in einer Maditigkcit von «() Euss aufgeschlossen

wurden (Reuss).

Im Teplitzer Beckcn felilcn die Bakulitenmcrgel, abcr am nordlichen, «o
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wie am sildostlicheri Sauinc des Mittelgebirges haben sic einc ansehnliche

Verbreituug.

Man iiiidct sic iiii Tlialc bei Arbesau, Zuckniaritcl uiid Klcin-Kahn, dann

in Ghiben mid WasKorrisseii in der Thalsohle von Eulau bci Konigswald and

Merzdorf mitten zwistlicu den bochgehobenen Sandstcinen des Schuec-

bergs-Phiteaus und dem miichtigcn plionolithiscbcn Hegcberg, dcssen Fuss sie von

dcm Eulauertlialc his tief in die Scblucbten gegen Leukersdorf umsaumen.

Ebenso bilden wie die Basis der schonen waldigen Basaltkuppen zwischen

F'lilau, llosawitz und Malschwitz an der Elbe (llutbeig, Lotharberg, llopfenberg

ii'id i'laffenbcig), wo sie sich unter sandigeu Schichten und Basal ttuflxjn diiicli den

li'ttigeu Itoden verratlicu und stelleuweise in Wasserrissen nnd Scbiuchten, so wie

i>n der Elbe zwischen Willersdorf und Karditz unter weichen neogenen Sandsteinen

iinstehen. Bei Bodenbach sieht man sie auf den gehobenen Quadersandsteincn auf-

gelagert, Audi in dem tieien voii hohen Basaltbeigen nmsciilosseneu Thai von

Prosseln Hiidlicli von Karditz tritt der Bakulitenmergel unter weichen Sandstcinen

und Basalttuflen auf, so in Prosseln sclbst an der siidlichen Lehne und weiter im

Gicbirge zwischen Schochau und Ohrcn. Ilieher gehoren wahrscheinlich auch die

"letamoipliosirtcn und von Trachyt vicllach durclibrochenen Mergel zwischen

Rongstock und Poraerle, dann cine kleine I'artie bei Nestomic.

Auf der rcchten Seite der Elbe bcgleiteii die liakulitenniergel den siid-

Hchen Euss des (iuaderplateaus, welcher die sogenannte bohiuische Schweiz bildet,

wiihrend sie weiter gegen Siiden von Basalttuflen und weichen neogenen Sand-

stcinen bedeckt sind.

Wir fandeii die Bakulitenmergel in Tetschen sclbst bei der Grundstein-

leguiig oines llauses am westlichen Eusse des Schlossberges, dann an der Bohm.-

Kaninitzcr Strasse bei Loosdorf, von wo aus sie den basaltisclien Poppenberg um-
i^iiuincn und sich iibcr Guntersdorf und Alt-Ohliscli bis gegen Bohin.-Kamnitz ver-

**^lg«n lasscii. (Niilieres dariibcr weiter unten bei der Beschreibung der B. Ka-
•niiitzer Gcgeiid).

Auch bei Nesihwitz am rcchten Elbcufer, bei Stein-Politz und llartau, so

^'^^ iin Thale bei Markersdorf und Gersdorf und in den Schluchten zwischen

«l«istersdorf mid Sandau tritt't man mitten im Basaltgcbirge einzelne Partien von

^aKulitenniergeln unter weichen neogenen Sandsteinen und Basalttull'en an.

Metaniorphosirtc, hornsteiiuihuliche Mergelschiclitcm niit glaukonitischen

'^ornern findet man weiter im Schrcckenstcingebirge bei Kojedic; sie gehoren

Wahrscheinlich so wie die llongstocker Mergel zu den Priesener Schichten.

Als cin vorziiglich reichcr Eundort von Versteinerungen erwies sich Waldek
s^idlich von Sandau. Der PolzenHuss tritt hier wcstlich von J^ohm.-Leiiia aus
flein olleiicn Hiigellande bei Straussnitz ins Basaltgcbirge ein, in welches er sich
"^i his zu seiner aus Bakulitenmergcln bestehcnden Basis einschneidet.

Man findet die zu Tage ausgehenden nnd sich durch einen nassen lettigen
oden verrathenden Bakulitenmergel namentlich an der Siidseitc des Polzcnthales,

^^0 sich zwischen Kwitkau, Drum und Waltersdorf, dann zwischen Waltersdorf und
™ertendorf niachtige waldigc Basalt- und Phonolithmassen (llutberg) erlu',b(!n, die
Urch das Thai von Waltersdorf von einander gctrennt sind. An dcu Lelinen

'lescs Thales nun bei Gross-Jober, Neiigrund, Waldek, so wie an den Lebnen
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(IcK Polzonthal(!S bci SchcMiborn und am Siidabhange der basaltischcn Borf>c bei

Kozel und Kolben ist Ba,kiilitennicrg(!l unter Basalttiifl'cn und lockeren Sand-

Htcinen anstchcnd.

Als bcsouders bczeichnciid fiir dcu Waldckcr Fiiiidoi'l; sind: Scaphites

Geinitm, Sc. auritus Fric d'; Schlimhach, ciii BacuUtes, Rosldlaria ItcuHsii, (hr-

hula cdudata, Nucula striatula, 'Nw,. semilunaris^ Bourguetocriuus ellipf/icus

und audcrc mcbr.

Audi d(!r Biidlicli von Drum zwisdicu Graboni and Blciswcdd jsicb crhci-

bendc spitzc basaltisdie Rotibcrg, durch seine Ruine weithin erkcnnbar, ist

ringsuni von Bakulitcnmrrg(dn unig«!ben, wclchc, bei Blciswcdd nnniittdbar auf

Iscrsandstcinen rubcn, wabrcnd sic bei Luka und LitHchnitz, bci Auscba, Simmcin
und Tfuobran die TbaiHiicbe ausfullon, w(dchc sich zwisduin dcm Kteilgdiobcnen

Rand des Saudsteinplatcaus (Iscrsdiichten) mid den I'honolithenkuppen dcs Geltsdi

und des durdi priiditige, HcdisKoitige, in dilnnc Tafeln Kpaltbarc rhonolilbsaiilon

ausgczeiduicien iMchbcrgcs bei Konojcid, ausbreitet.

Kndlidi findet man den schon fiiihcr erwiihntcn vcrharteten Bakuliten-

mergel audi am (iipfel dor von PhonoliMi durdibrocbeiieti Plilncriiiigd liei Enzovan

und Kfesic, wo sie den TcpHtzcr Plancf bedecken, so wie auf den llolicn bei Mi-

chelsbcrg und Kamajk noi'dlich von Leitmcritz.

SddieHHlich sei rioch cine eigenthiimlichc Erscheinung erwahnt, weldie mit

dcm Bakulitcntcrrain in Verbindung ist.

Man findet namlieh iibcrall im Bereiche des Mittelgebirges, da wo Baku-

litenmergcl anstehen, cigenthiimliche abgeplattete Blocke von Quarzit oder festen

quai'zigen Sandstein verbreitet.

So sieht man dicsc Blocke in den Feldern bei Lauii, am Fusse des Ra-

na^'berges und Hoblik, im Fulauerthal, am Fusse des Koppenbergcs bei Tetschen,

am Fusse des (ieltsch bei Trnobran, bei Bohm.-Tjcipa iisw.

Dicsc Blocke wcrdeu gewoiinlicli als die Ucbcrreste von abgewaschenen

tertiaren (neogencn) Schichten betrachtet, in dcnen sie feste blocklormige Konkre-

tionen bildctcn.

In der Tbat ist der Bakulitenmergt;! der Priesiun- Sdiiditcu im Bereiche

des basaltischcn Mittelgebirges zum grosscn Tlieii von sandigcu Sdiiditcn bcdcckt,

welche stellenweisc die angefiilirten quarzitahnJichen Konkretionen fuhren, wic man

am Fusse des Geltsch bci Trnobran, wo der fcstc; (luarzitalinliehe Sandstein als

Steinnietzmaterial gewonneri wird, dann im Klbethal siidlidi von Tiitsdien und an

andercn Orten schen kann. Indessen ist cs keincswegs festgcstellt, dass die san-

digc Deckc der Bakulitenschiditcn wirklich neogen ist, im Gcgcnthcil scheinen ei-

nigc IJmstande darauf hinzudcuten, dass die loc'keren Sandsteine oder sandigen

Schichten mit festeren Quarzsandstcinen noch zur Kreideformation gchoren und

zwar zu der hochstcn Slufe derselben, zu den Chlomeker Schichten. So wcchsdn

bei Waldek (westlich von B.-T/eipa) solchc sandige Schicliten mit den Bakiditen-

schichten ab; bei Pi(!snig (ostlich von Leipa) kamen in einem Quarzitblocke, der

gesprcngt wurde, Blattcrabdriickc vor, welche den Charaktcr von PHanzen der

Kreideformation tragen, und was namentlich von Wiciitigkeit ist, auf dem Chlomek

bei Jung-Bunzlau licgen auf Bakulitenmergcln ganz ahnliche weiche Sandsteine
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mit quarzifilliiiliclicn I'.ii'ticii und fiihrmi iinzweifelhafto, Kreidepotrefakten (Siohe

weilcr iinlbu die; Bcschrcibung der Clilomckcr Schicliten).

Insofern also in den sandigen Schichten des Mittelgc^birges, welche die

BakiililennHirgel btMleckeu, keino; tertiiircMi Petreiiaktcn vorkomiiicn, ist ihre geol.

Stcliuiig iiic'lit sichcr gesli'llt, uud sic koimoii voiliiulig mil, deiusclben Kecbt zu

den Chlomeker Schiciiteii dc^r Kieidefonnation, wie zu dcu tiefsten Scliicliten der

Tertiari'onnatiou gerechiict wevden.

II. Die Kreideformatioii siidlich vom Eger- und Elbeflusse.

Siidlich vom KgerfluKsc, vom Hfiwicer Thai an gcgen Osteu bis Raudnic,

uud gegen Siideii bis licutsch, Neu-Stiasdiic-, UnlioSt und Prag dehnt sich ein

durcli zahlrcichc Thiller vicll'ach durcbfurchtcs Pialcau aus, wclclu's hauptsilcblich

aus Koiycani'i' Quadci'saudstciucu und VViusst^nbcrger Piilnern bcsteliend, (uncn gleich-

torniigcn gcoiogisclicn (Iliaraklc^r bat, der sicli aueli in der Gleicliliirmigkeit der

t'benen Hoclitla,c.lien ausdriickt.

Kinen a,luili(;ben Charakter hat die ITocbflacbe zwiachen der Moldau und
tjibe (istlich von Prag, die sich von Prosik und Nehvizd gegen die Kibe absenkt.

Sic biingt dann weit(H' dstlich zusanimen niit den Quadersandsteinen zwi-

sclien Hiibni.-Prod und Scliwarz-Kostclec, wiilirenfl die Plilncrbildungen bci Alt-

Prerau, Pfistcv und Sadska als isolirte Iliigel aus dem Elbealluvium emporragen,
und cigeuthiimliche kalkige Tourtiasehichten in vereinzelten Streifen die nicdrigen

<lncishiigel bci Kolin, Kuttenbei-g und Ciislau bedc^cken.

Einen eigcnUiiimlichen Abschlnss der Kreideforniation bildet im Caslauer

Ivreise ein Sti-eifcn von Korycaner Sandsteinen und Weissenberger Piilnern, der an
den Lelincn des sogenannten Eisengebirges (Zelezn6 Ilory) (istlich von ZehuSic

"f'ginneud, in (l(;r 'I'lialsenkung mitten im TJi'gebirge (Oneis und Phyllit) li'ings des

rechten Ul'ers des Doubravalliissclusis in eiuer Jviinge von 12 Wegstundeu bis ila-

dostin an der miihrischen Grilnze bei Kausko sich hinzieht, wahrend die Breite

desselbeu nur cine '/, bis '/., Wegstunde betriigt.

Wir wollen nun diese Partien einer nilheren Betraclitung uuterziehen.

^- Das Zb^n- und Rip-Plateau, sowie die Planer-Plateaus nordlich

von Prag.

Dieses Plateau, welches (lurch den steilen Bruchrand liings der Eger von
der Krcidei'ormation des Mittelgebirges scharf getrenut ist, hat ebedem eine zu-
^lunmenhangende Decke gebildet, welche von Kounova aus gegen Osten die per-
Kuschen und Steinkohlen-Sandsteine bedeckte und wcit ins siliuische Gebiet bis

gegen die Moldau sich ausdehnte.
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Von cler Moldan nnd Elbe an, zwischcn Krnlup und Raudnic stoif^t das

riateau in sanflcn Terrassen gegcn "Westeii, allmilhlich von 8(J() Fuss Seeliohc

(Rand oberhalb Kralup) bis 1600 Fuss (Zban-Plateau) sidi erhebend.

Durch Erosion des abfliessendcn Wassors, welclies bis auf die tiefer lie-

genden pemiischen und Steinkobhinsandsteine oder silurisclie Scliiefer eindrang,

wurde das I'lateau in eine Menge iiieinerer ITocbfiilcben zersclinitten, die von ein-

ander durcb ansehnliche liaditluiler getrennt werden. An den l^elinen dieser

Thaler kann man nun lilngs der langen Wiuide in eiiier unnnterl)roehen(ui Fiiinirniigkeit

die wenigen Schichtenstufen der Kreideforination verfolgen, welchiis diese Plateau

zusammensetzen.

Zur niiberen Orientirung in diesem Oebiete sei eine kurze orographische

Skizze dosselben vorausgesendet.

Das Plateau hat zu seiner Basis im Norden die permische, ini Osten die

Steinkohlen- und im Riiden die Silurformation.

Es beginnt mit einem niclit hohen aber s<'harf abgesehnittenen Rande

(800') im Moldau- und Elbethale zwiseben Kralup und Raudnic und filllt dann

mit einem hiiberen ebenfalls steileren Rande znm Egertbalo bis in die Gegend

von Ijaun (Smolnic, ITi^ivie) ab. Westwjii'ts wird (!S vom tiel'en bis /ur perniiscben

Formation eingescbniftenen TTfivicerthale begriinzt, wiihrend die Siidgiiinze (lurch

einen steilen Rand bezeichnet wird, dess<'n westliches Ende auf permischer Basis

den Zbanberg (IfiTO') bildet. Die Fortsetzung desselben ziebt sieh dann wallavtig

liber dem Steinkohlenterrain bei Kornhaus, Kafiic bis R,oz(l^lov und vereinigt sieh

endlieh mit den silurisehen HOhen (der Etage 7?), die sieh iiber Phtocno, Rotli-Au-

jezd, TJbonic, .Ten^;, Ruzyn, Nebuftic, IToromei'ic, bis Tuehomefie und (^ieovic ausdehnen-

Ofl'enbar war ehedeni das ganze (lebiet zwiseben der angedenteten Siid-

und Nordgrilnze ein einziges zusamnienhilngendes Plateau, aber durch spiitere P>o-

sion wurde ein grosser Theil in der Mitte des Plateaus abgescbwemmt, und durch

die bis zum illteren Grundgebirge (Mnget'urcbten TliiUei' in zahlreiche Streifen und

kleinere Plateaus zersehnitten.

Namentlich laufen solche tief eingeschnittene Thiiler vom Plateaurand des

!^b^n bei Tfeboc und Kroucov aus, und scheiden einigc bewaldete TTochfliicben

von einander, welcbe weit gegen Westen und Nordcui sieh ('rsti'ecken. Das lli'i-

vicer, RoCovicer und Vinai'icerthal bis zum rothen permisehen Sandstein laufen

von da gegen Norden zur Eger aus, wiilirend die Mitte des Plateaus von einer

Menge von Bilchen zersehnitten ist, welcbe niclit weit vom Siidrande dessidbeii

entspringen und in nordostlicber Richtung die Gegend von Srbec, Zlonic, Scldan,

Kladno durchfurchen. Die flohen zwischen don Bach-Thiilern bestciheii durch-

wegs aus Scliichten der Kreideformation, wiihrend im Tlialgrunde permische oder

Steinkohlensandsteine, oder silurische Gesteine anstehen.

Abgesehen von den ThiUern hat das Plateau der Kieidf^formation den

Charakter einer einftirmigim TTochfliicbe, iiber welcbe sicb nur der donrl'ormige

Basaltberg fh'p (14.'58'), der Schlaner Salzberg (U)iV2') und der Winaricerberg

(1296') bei Kladno, beide ebenfalls aus Basalt bestehend, erbeben.

Einige isolirte kleinei'e Plateaus der Kreideformation umgeben dieses zu-

sammenhiingeude Kreidegebiet im Westen und Sudeu.
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]Ti(>li('r gpliort der lAlschlict'iierhprg am Noidraiul

(1(!S FlateauH iind der laii^'gczogoiio Markvarea'r oder

Okrouldik Jiny/ (1440') auf perniistlicn Untergrund ho'i

Tiicliofic und eiiiige kleineie Kuppeii iin (Jebiele dcs

rot-licii i)('iiiiisc]icii Sandsteines luirdlich voni /ban, danii

der (d)oirfiills langgezogene LouMin (1644') bei Km-
sovic, das Plateau von Nni-Strasle (1500'), auf per-

mischer und Steinkolileiiunteiiage, der ivris^se Berg

(12nO') und der Vidovlchru (1200') beide bei Prag

auf Kilurischeu Scliiefei'n der Ktage J).

Fiir das Studium dor Kreid(!i'ormat,ion sind am
giinstigsten die i'lateaui'ilnder, da das Phiteau sclbst

grosstentheils durch Diluviallehm oder Schotter und

von l''eld und Wald bedeckt ist. Obwold nun liier die

liefereu (ilieder der Krcidciformation (Pcrueei', Kory-

eaner und Weissenberger Schichten) vorlierrsclien, so

tritft man doch aueli die luilnu'en Stufen dersellxui, oh-

woiil in kicMuerer Verhreilung daseU)st, an, und zwar

in aufsteigender lieiheninlge in folgender Orduung.

1. Die Perucoi' Scliiclitcn.

Diese Stnfe ist dmrli koldenfiilircndc! Sciiiefcrllione

niit J'Han/eniibdruckciU und (hireli den voilstandigen

Mangel von Meereskoncliylien ausgezoicluiet; sie bildct

an der P>a,sis dei- boliniiselien Ki'eidefornnvtion, nament-

Jicii in deni bes('liriel>ene,n Plateau einen cliar.ikteri-

stisclion ITorizont. (Kig. 14.)

Das Liegende dieser Stul'e ist gewobnlich ein

eisenscldiissigei' grobkorniger Saiidstein, anl' welcben

ein weissgrauer Sandstein niit silbcrgrauen (ilinimer-

blilttclien folgt, in deni Rchi(iferllion mit kleinen Flotz-

cheu oder Nestern einer braunkoblenJlbnlicben Olanz-

kojde eing<dagert sind.

Die Sandsteine dieser Stuie sind ein vortreffiiches

Ban- und Bildlniuermaterial ; die AuKl)isse der Kohlen-

sebiel'er gal)(>n sclion vieliac.he, Veraniassung zu Sehur-

fungeu, die aber bislier nirgends zu giinstigen Pesul-

taten fuhrteu, da di(> Kolilenfliitze nui- einige Zoll

miichtig sind oder die Kohle bios nesterweise vor-

koinmt.

Am Nordrand des Plateaus treten die Sandsteine

dieser Stufe zuerst an den steiien Wiinden bei Pfesta-

vlk und bei Kostelec sudlieh von Budin auf; es wurde

liier ehemals ein Theil des Bauuiaterials fur die Fe-
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stung Theresienstadt, gtiwoniicn. An den Miindungon der Kcliluchtartigon Tliillclu'n

von Mseno und Bernikov sielit man rothe permiKclie Sandsteinc! anstolien und fiber

denselben graue Quaderdandsteine mit Ausl)iss(^n von Schiefertlion, dor sicli bis

tief in die Schluclit bei Podol am Fussc; dor stciltm Lohncn verfolgen liisst. In

diesem Scbiclerthon kommcii Abdrucke von Farrenwcdebi {J'fcopterifi Zippn,

P. hohemdca), in den dariiber anstcbendcn Sandsteincn lilngliclie Palmenblattahn-

liche Phylliten vor, die an die von (Joppcrt bcscliric.bcne FlaMlaria chammropi-

folin erinnern. Die Steinbriiche bei Podol litii'orn das Material zur Renovirung

der Prager Domkirche.

Die Perucer Schichten mit ibren Sandsteinen und Koblenschiel'erausbisson

kann man nun am Nordrande des Plateaus lilngs dcu' Eger iibcr Poplz bis Stra-

donic verfolgen.

Bei diesem Dorfe miindet die tief ins Plateau eiiigescbnittene Perucer

Schlucht. Man kann an den Lehnen derselbcn von den permischen Sandsteinen

aufwllrts die Schichten der Krei deformation bis zum Weisscnberger Pliiner ver-

folgen; namentlich sind aber die durch Steinbriiche in Peruc selbst erschlossenen

Sandsteine interossant, da sic in den ihnen eingelagerten Sc,biefei'tbon(!n nicbt

bios ausgezei(;bnetc Kreidepflanzen (Wi(Mrin(/tonit/!s, (himrif/hamili's, I'cc.ojdc.n^i)

sondern auch Abdrucke von i^'lussbivalven (Unionen) fiibren und hiemit als eine

wahre Siisswasserbildung sich erweisen.

Die westlicbe Fortsetzung des Plateaurandes von Peruc zeigt cine doppelte

Abstufung des Terrains, mit welclier aucii der Scbiclit(!nl)au iibereinstimmt.

(Fig. ir>.)

(Jhlum li. Vlci

Fig. 15,

Donin. Juiigfcr-Tejnic.

I HiiiEiTinmraAqig^^

d) Permische Form.; p) rorucer Rrh. ; /-) ICorycanor Snh.; o) Wrisaonbcrsfir Scli.; w) Malnicer

Sch.; *) Tcplitzcr Sch. ; c) Basalt.

Die hohere Terrasse zieht sich von Peruc iiber Dybei-, Vrbno, Donin, Sulc

gegen Smolnic (ein weithin sichtbares Dorf), die tiefere Terrasse aber von Stra-

donic iiber SlavStin, Vl(5i gegen Brloh.

Beide Terrassen sind vom Weiss(Hiberger Pliiner bedeckt und haben an

ihrer Basis die Sandsteine der Perucer Schichten. Bei Donin kam hi diesem Sand-

stein ein Bruchstiick des friiher unter dem Namen Pahnacitr.s varians angofilhrten

Baumstammes vor, der aber nach neueren Untersuchungen von Giippert niclits

anderes ist als der Wurzelstock eincs Baumfarrens {I'rofopffris), den wir in viel

grosscrer Menge noch an andenm Pniiktcn kcnnen lernen wcrden.

Die Perucer Schichten scheineu im ganzen Plateau die Basis der Kreide-
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formation zu bildcn, obwolil die chnraktcristisdioin Ausbissc der Schieferthone
nicht ail alien Kiindern des Plateaus zu bemeiken sind.

Man trifft diese Ausbisse namentlicb an der Basis der kleineren isolirten

Planerplateaus' im Gebiele des porniisclieii Saiidsteines in der Gegend von Zlonic

und Scblan an, so bei Kleiu-PaleC, Dfinov, Kralovic, Bakov iind Trpoin(\-b, in

denen einzelnc Kolileiitlotzchen die Milchtigkeit bis 12 Zoll eireicben, nnd noch in

jiingster Zeit zu Kohleiischiirfungen Veranlassung gaben, da sie von den Scliiirfern

gewolinlich irrtbiimlicher Weisci mit den Ausbissen der permischen oder Stein-

kohleii-Kiotze vcrwecbselt werden.

Aehnliche Ausbisse kommen ivuch an den Randern der Pliinerplateaus bei

Prag ini (iebiete der siliiriscluiii Scliiefer vor, so bei TTostivic, bei Vorder-Kopa-
nina, an den Lehnen des weissen Bcrges bei Stresovic und Veleslavin, ebenso bei

ftepy und innerhalb der Stadtmauern Prags am Lorcnziberge, dann am Vidovlc-
berg(! bei Stodiilek.

Aiif den silurisclien Ilohen der Umgebiingen von Prag, namentlicb auf
dem KalKplateau bei Butovic und Slivenec findet man zerstreute Blocke von eisen-

schiissigein festen Sandstein, der vollkommen mit den tiefsten Schiehten der Kreide-

tormation am weissen Berge und in der Siirkii iibereinstimmt und wahrsclieinlich

der IJeberrest dieser ehemals viel weiter verbreitcten tiefst- n Sandsteinscliichten

ist. Man trifft ilbrigens diese eisenschiissigen Sandsteiiie aucb in kleineren an-

stebeiiden Felsen oberhalb Dejvic bei Prag und auf den Hohen ostlich von Ta-
eblovic; an.

Ein sebr interessanter Fundort von Pflanzenresteii im Gebietc der Perucer
Schicht(Mi ist die Umgebung von Rynbolec. am Fusse des Neu-Strasicer Plateaus.

Man findet das(;lbst in deii Qiiadersandsteinen, welche unmittelbar auf den
Snndst(nnen der Steinkoblenformation ruben, eine Meng(! von verkic^selten Wurzel-
«tocken baumartiger Farren (ehedem als IMmacitefi variant als Palmeustamme be-

«timmt) und trifft sie in vereinzelten Bniclistiieken aucli bei Pecinov an. Die

•liinfigkeit diescM- Wiirzelstiicke in dieser (legend weist aui' einen ganzcii Wajd
von Baumfaii-(>ii liin, der liic^r die lifer von Flussmiindungen oder Siisswasserbecken

"insiiumte, weiclie vor Absatz der niarinen Schiehten der bohni. Kreideformation

•'iesc Gegend einnahmen.

2. Korycaiier Schiehten.

Dieselben bilden eine im ganzen Plateau entwic.kelte Stufe, welches diireh

<len marinen Charakter ihrer Versteinerungen von den Susswassergebilden der
f'erucer Rcbieliten scharf getreiiiit ist. Das berrscliemie Gestein dieser Sebieliten

'«t ('in mehr oder weniger glankonitiscber Saiidslein, in 2—4 Kiafter milehtigen

I^iinken, der stellcnweise diircli eiium kalkigen Sandstein oder selbst (lurch Kalk-
stein ersetzt wird, namentlicb dort, wo diese Sebieliten unmittc^lbar nuf illterem

Grundgestein (der Silur- oder Steinkolilenformation) ruhen.

Ausgezeichiiet sind die Sandsteine dieser Zone am Ostrande des Plateaus,

^an findet sie auf der Ilohe d(!s steilen KolibHisandsteinfelsens Ilostibejk bei

Kralup, wo sie auf Perucer Sandsteinen mit schwaclicn Kohlennesterii ruben und

6



82 n.

mit Stcinkernon von MeereskoncliiIi(!ri {Trifionia Kulentarin, Cardium hillanum,

l\irritdla cenomanensifi, EostcUaria usw.) angel'iillt siiid. lYw Milchtigkeit (ler-

selben betriigt etwa 2 Klafter, wilhrend die darunter liegendeii IVniccr Sandstelrie

etwa 4 Kl. einnchincn. (Fig. IG.)

Fig. 16.

Miihlhauscn. Vepfek.

s) silurisdie Oostcino; ?^) Stoinknlilon - Fnrm.; 7c) Korjcanor Soli.; 6, o) Weissenberger Sell.;

to) Malnit^or Sfih.; /,) Toiilitziu- Sc.h.

Dio glaukonitischen RandstcMno fallen gogon Nordon allmiililig oin und

vorsc-liwindcn bci Miihlliauscn nntur den WdisHenbcrgcr I'jiincrn und taut;b(!u (irst

am Randc, dor Kgorspaltc, zu Tagc, welchc den gehohonen Nordrand des Plateaus

bildet. Man kann sie da ilber don Pcnniccr Sandsteincm mittels der niohr oder

wcnigcr hilufigen Steiidcorno von Conchilion nnd nacb doni glankonitisclion TTa-

bilus des Gesteinos iibov Poruc bis hinter Smolnic, verfolgon. Sic bildcn die

steilen Lehnen der tiefen Tliiller, welch(! vom Zban gegen Norden anslaufon nnd

nmsauinen iiberall das vielfaeli zerrisseno Plaiean bei Scldiin nnd Prag nnd siininii-

iiclu! friilier angolnbrtcin isolirtt^n kleinoren llocliJIiichen (Okroublik, Loustin, Weisser

Pierg, Vidovle, bei Drnov, Dolfn, Zlonic usw.).

Nur auf dor St,rock(! zwischon Rozdfdov bei Kladno und Jenec'' seliein(!n

Hi(! zu feblen oder auf eine goringe Milclitigkeit, rednzirt zu sein, indem daselbst

der Weissenborger Plilnor fast unmittelbar auf silnrisehem Grnndgostoin rubt.

Erst von Jenoc fiber Ilostivic, Lil)OC, Nebusie, Lisolej, Iloronu'rie h\U\cn

sie wiedcr den Saum dos Plateaus, und liaben ebenso wio am wcisseii P>erg inul

Vidovle namentlich Trigoriia nulcataria als Leitmusehel.

Eine sehr lehrreiche Einsicbt in die Verhilltnisse der biesigen Korycaner

Scbicliten bietet das Thillchen dos Tucbom6ficcrbaches von Kne^evcs angcfangon-

Dassolbe ist in das Planerplateau bis zu dom silnrischen Orundgestein (Kiesel-

schiofor) eingc^furebt, so dass man a,n den Lobnen dcissedben zwiscluiu Tnchoiru''if'ic,

und Kopanina dio Reihonfolgc! den* Weissenborger PHlnor, der glaukonitischen Ko-

rycaner Sandsteino und der Perucer Scbicliten niit ibicn Scbiofertlionen unter-

sciieiden kann. An den siidliclien Lolnien dos Tbiilcbons zwisolicn Kiiezovos nnd

Knfzfvka sieht man iiber einem weiiig festem glaukonifiscbom Sandstiiin, der in

dor Thalsohle anstoht, mm tbonig snmlige etwa, 1 Klafter miicbtige Rank v(dl von

festoren, sandigkalkigen und glaukonitiscln^n Knollon, w(^lc,bo reibonwcise aus d(Hn

wciehon Sandsteino borvorragen. Diesc; Knollen (intlialteu oim^ M<'ngo von Potre-

fak'ten, von dcnnm namentli(;h 7Vif/onia stdnataria, Myocnnrlm rrcldi-cd und I'/xo-

gyra coluniJni biiiifig sind.

Man kann diese potrefaktenreicho Baidt an den Tbaliebncn gegen Kn^zivka
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Tiichoinefic bis Statenic verfolgen, vor wolclicm Dorfe sie in cine Ya Klaftcr milch-

tig(! Exogyreiibank iibergchen ; zugleidi bemcrkt man, (lass (ler Kalkgclialt derselbcn

nameiitlich gcgeii Nordcn, dass heisst gegen den iiusseren Rand dcs Plilnevplateaus

grosser wird und dicselbon stollenwcisc in einen graucn mit Kieselscbieferbrocken

angefiillton Kalkstoin iibci'gcheii, dcr nnmittelbar auf silurischcm Gestoin ruht.

Dicsc kalkrci(;hc liank, offenbav cine Ufcrbiblung des Kreidemoeres, hat

sich ohedom nocli weit iiber das silurischc Hiigelland bei Klcin-Cicovic, Noutonic,

Holo, Ko'Am'.c und Debrno erstreckt, ist aber durch spiitcr erfolgte Al)sdiw(!m-

miingou grosstxmtlieils verschwundcni, so dass nur einzdnc Stbollon iibiig go-

bliebcn sind. Man siclit soldic isolirte Paitien zwischen Okof und Noutonic, bei

Hole, zwischen 'I'rneny Oujczd und TTolubic, und bei Debrno, siimmtlidi auf azoi-

schen Thon- und Kieselsdiiefcrn, dann bei BudeC und nordlich von Votvovie auf

Kohlcnsandsteinen abgelagert. (Fig. 17.)

FiR. 17.

Holuhic Ncbusic. Woissor Borg.

") /'') i<;t;in(>ii (ler Siluribrni.; p) Vcrnccr Schichton ; k) ICorycancr Sell.; (i) VVoissonlxsrger Sch.

;

n) Diluvium.

Die Flaupttnasse dieser 2—4 Klafter milchtigen Ueberreste ciner ehemnls

^')Kamni(U)h;uigeii(len Sciiiclit(! bild(!t ein grauer leinkorniger stellenwcise krystalli-

nisdier Kalk, der hier als Mcirtdkalk in einigen Steinbriichen gewonnen wird.

Zahlreiche Fragmente von Kiesel- und Thonsdiiefer sind in denselben ein-

geknetet, manclie Biinke sind vol! Petrefakten, andere aber sind verst(Mnennigs-
'eer. DielJasis desselbcn biklen weidie Oriinsandsteiiie, die Dedie aber I—2 Klafter

Wachtige Thonschichten, iiber welchen kalkige plattenformige Sandsteine ruhen, die
den Weissenberger Sduchten zu entsprechen scheinen.

3. Weissenbcrg^er Scliichtcn.

Das herrschende Gestein dieser Schichten ist ein verhilrteter, kalkig-san-
'"RPr lichtgelber Merge), der unter dem Namen „opuhi", Planer, in dieser Gegend
'''Igemein als ein guter Piaustein beniitzt wird und deswegen in zahlreidien Stein-
^'tichen aufgesdilossen ist.

Unter diesem Planer, der die Plateaus fnst ohne Unterbrechung bedeckt
^a nur auf einigen kleinercMi I'liiteaus der Gegend von Sddan und Zlonic abge-
wasdien ist, hegt aber uberall ein tieferes saudig-mergliges oder thoniges Zwi-

6*
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schcnglied, welches die Korycaner Griinsandsteine voii den liilnken des Bau-

Planers abtrennt.

Beginnen wir die iibersichtliclie Darsteliung dieser Schichteii am ostliclu^n

Rande des Plateaus, so findeii wir sie zuerst auf den iluhen zwisclien Kralui) uud

Miihlhausen, wo auf den friiher erwilhntcn Korycaner Schiclitcin eiue niilchtige

Zone (6—10 Kl.) von mergligen und sandig-niergligen Schichteu niit Ideinen un-

deutlichen Muscheln liegt und fast die ganze Leline einnimmt, die sich von Miihl-

hausen gegen Hle(ls(!b /ieht. Die hciheren Plateaurander nehmen 2—3 Kl. milchtige

Biinki! des festen Planers eiii, der hiei- wie iibcuall durcli den fast nie lehlenden

Tnonrrnmufi lahiatus bezeichnet ist (Fig. !(!.).

Das EitifiiUen dieser Schichten g(^lit koni'orni dein nntergelngerten Giiin-

sandstein allmilhlig gegen Noiden, wesshalh schon hei Veprck die iesten Planer-

bilnke im Thalgrunde an der Eisenbahn anstehen, uud di(! fieferen uu'rgligen

Schichten den steilen etwa 3 Klafter hohen Uferrand bei MiCehost und Vraumi

einnehmen.

Man kaun nun die Weissenberger iesien l^lilner am Plateaui-ande iiber

Ober-Bcfkovic, Kostomlat, Bechlin bis llauduic, verfolgcui und beuuM-k! stellenw(use

(so bei Kostomlat) untor densf^lbeu audi die sandig mergligen Rchicliten, wiilirend

(lie Felswilnde des linken Klbeufers zwisclicn lianduic uud Zidovec ganz von den

festen Pljlnerbankeu eingenomnien werdc^n.

Es fand sich bier untcu- anderen GeiniMa rretacea, ein Ahoiuhlatliihu-

licher Phyllit, Ammonites peramplus^ Am,. Drvmanuft d'Orh., Iiwccrdnins hihialus,

Schuppen von Osmeroides li weaicnsis, Exof/yra nolumha iti Nestern.

Auch der aus dem Alliivialschutt dcis Elbetlials bei Jeuf^ovie euiporragende

kleine Basalthiigel ist von d(;n mergligen Oesteinen der tieCcren Zom; uuigeben.

Dieser l<'uudort licderte nebst Um.a cionnatn und anderer Arteu der Weissenberger

Schichteu auch einen nocli nicht niiher bestimmten fiir die bithui. Kreideformation

uenen Ammoniten.

Am nCirdlichen Randt^ des Plateaus lilugs der Eger sielit man iiber den

Griinsandsteinen vorzuglich dic! festen PiiincMbilnke entwickelt, wiilirend das merg-

lige Zwisclienglied von einer thonigeu Schicht vertreten wird, welches das liiegende

des festen Planers bildet. Ein vorziiglicluu' Eundort fiir Petr(^fakt(Mi des WiMsseu-

berger Planers sind die Steinbriiche bei Peruc. Man lindet daselbst nebst zahl-

reichen anderen Spezies namentlich Ammonitcfi pcram.pl.ufi, doprolithcn von Mn-

cropoma ManteUi, Nautilus sii/ilamif/atus, Pleurotom,ari(i sr.cans, Inoccramus la-

hiatus, Klytia, LrncMi., Geinitzin cretacea.

Derselbe Planer mit seiner thonigeu Unterlage ist iiberall auf dem Platc^tu

rings uni den Georgsberg (l«ii)), bei Vrana, Jungfer-Tiuuitz, am Zbiin und aul' ib-n

isolirten Ilochflachen d(!S Okrouhlik bei Markvarec, am LouStin, bei Neu-Straftic,

bei Sme^io, Kladuo, BuStehrad und Nebusic vc^breitet.

Eb(Miso tragen die kkunc^ren isolirten Plateaus bei Schlan und Zlonic (iw

Gebiete dei- Steinkohlen- nnd p(!rmischen I'Viruiation) cnne Decke von W(uss<mi-

bergern Planern, so namentlich die Iliiheu bei Dfi'nov, bei Dolfn, die Knppe des

Ripec bei Trpomech, die Plateaus bei Netovie, Drnov, Zebuiic und C-vrCovic. l>ic

Unterlage des Planers ist bier iiberall eine 2—5 Klafter machtige Thonschichte,
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file auf Gi'tinsandsfcin Tulit. Bci Kladiio wird dioscr Tlion zur Bcmtung von

ieuerfcsteii Zit'fi(!lii beiiiitzt,. Dcr T'liiiKM- zwisdicii Sdilaii uiul Dolhi licfcrte eiiie

lUHic FiKcli-Spczies sowil; Klytia Leachii uiul Fleurotomaria oceans.

Aui' (leni wcitiscu Jicr// bci Frag, dcsKcn Nanicii wir zu dcr Bezcichiiung

dicHcr Scluclitcnstufc bcniitztcn, licgt auf dcu Gruiisandstciucn dcr Korycaiicr

Schiclitcn ebeufalls sandigcr Mcrgcl, dcr gegen obcu kalkrcichcr wird und kalkige

sowic ki(!Heligc KorikrcUoiicti ciitliiilt (4 KL), auf wclclicm dauu der in dickcn

Biuiktui uiid niit scukrcchtcu Zcrkliiflungon abgelagcrtc Bau-Plancr luit Jnoceramus

labiatus, Nautilus s-uhUevigatus, Klytia Lcacfm aufiicgt (4 Kl.)- (l*'ig'- 17.)

Gauz iiliniicli sind die VcrhaltuiKSc auf dcni Vidovlcbery (siitllicli voni

WcisBciibcrg mil, KihiriKclicn Schicfcrri dcr Etagc D an seiner Basis) bci Jinonic,

desscn OsLrand der Weissenbcrger Plilricr eiiinininit, daiin auf dcni rialeaii von

Vordcr-Kopauina nordlicli von I'lag, wo ciu vorziiglieh fcinkorniger lichtgraugelber

Ills Stciiinictzinateri;il verwcndeier I'liiiier gewonnen wird, der seiner Qualitat,

iiach dcni Gasforfcr TJiiucr (iiber den spiitcr gesprochen wird) vollkomincn

entspricht.

4. Malniccr Schichten.

Dcr typiscbc Malniccr Griinsandstcin fehlt dem beschriebenen Plateau

;

da dicser Griinsandstcin aber scincni palaontologisch(!n Charaktcr nacb cigcntlich

nur als die hcUicrci Zone dcs Weissenbcrger I'lancrs bctrachtet wcrdcii kann, so

diirften die lioheren plattenforinigen und sandigcn Planerschiclitcn, wie sie am
wcisseii Biii'g und nanientlich auch am Plateau rings uiii den Georgsbcrg (Rip) auf-

trctcii, als ein Ileprascntant derselben bctrachtet worden. In dicsen Schichten

kouuut so wie bci Malnic Ammonites Woolgari vor, docli lilsst es sich bei der

Sciltiiuhcit dcs Vorkoninicns und wegen der Glcichartigkeit des Plilncrgcstcines

dcr ohereii und uiiteren Schichten nicht nacliwcisen, ob er hier auf die oberen

Plancrschichtcn sich bcschriinkt.

5. Iser-Schicliten.

Dassclbc gilt voii den Iserschichtcn. In deni Berciche ihrer miichtigstcn

Kntwickliing jcnscits dcr Elbe bildcn sie, wie schon crwahut wurdc, ein mehr oro-

f^raphiscli als palaontologisch ausgczeichnetcs Zwischenglied zwischen den Malnicer

"lid Tciditzcr I'lilnern, und als Beprascntant derselben konnten desswegen auch in

dcin Berciche dcr angciuhrten Plateaus nur jene saiidig mergligen Schichten an-

gesehcn wcrdcn, wclchc sich liber den typischeii Wcisscnbcrg-Plancrn betinden.

^hiu sicht solche uubestimmte Schichten nanientlich am Plateau des Georgsberges

^on Obcr-Beikovic bis Charvatcc, Krabsic und Lipkovic, wo sie von den Aequi-

^alentcn dcr Malniccr Schichten bishcr nicht abgetrenut wcrdcn kiinncu.
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6. Teplitzer Schicliten.

AIh Reprascntanten dieser Schichten sind jenc brockliclien mergligen

Planer von graucr oder wciKSgrauer Farbc zu bctrachten, welchc (mit ciner kleiiicn

Ausnalime bci Chvaliii unwcit Kaudnic) die hochste Schiclitonstuic dcr beHchric-

bencn Plateaus bilden und in ilireni paliiontologischen Charakter (Micraster Mi-

chelini, TerehrafMla scmiglobosa, Oslrca sulcata Ileuss etc.) gro.satentheils an jenc

Beschafl'enheit der Teplitzer Schichten crinnern, wie sie an der P^gcr bci Kystra

und KoHtic sich daistellt.

Diese Mcrgelschichten scheinen ehedem iiber das ganze Kreideplateau

dieses Gebietes verbrcitet gewescn zu seiri, da man sic sowohl an deni nordlichcn

Theil derselbcu nm den Gcorgsbeig, als auf den sudlichsten Punkten, z. B. am

weissen Berg bei Prag angedeutet findet.

Am Ostrande dcs Kreide-Plateaus kann man sie auf den Hohen zwischen

Miihlhausen und Velvarn bei Obcr-Bei'kovic iind Citov, und diuin iiber Skuhrov,

LcCic gegcn Kostomlat, Vesce, sowic iiber Klenc, Ilaciinovcs bis gcgen Charvatec

verfolgen, wo sie grosstentheils von Diluvialschottcr und Lehm bedeckt sind.

Am miichtigstcn und auffallendstcn sind sie an dcr nordlichen Seite des

Plateaus, da wo cs sich gcgen Doxan und Libotejnic zwischen dcr Elbe und Egcr

abfiaclit, cntwickelt. Sie bilden daselbst die Iliigel bei Zidovec und Chvah'n, wo

man ihrc Aufiagerungen auf dcu illtercn Schichten, sowic die in das Planerterrain

eingreifcnde Verwerfungsspaltc dcr Egerlinic verfolgen kann.

an findet auf dem "Wege vom Plateau bei Ilatinovcs iiber Dui^riik, Chva-

lin gegcn Zidovec, die im bcifolgendcn Profile angedcutete Schichtenfolge. (Fig. 18.)

Zidovec

Fig. 18.

d) Permische Form.; p) Pcrucor Sch. ; Jr.) Jforycaner Sch.; o) Wcisscnbergcr Sch. ; m, ,/) Mal-

niccr, Iscr-Sch. ; I) Toplitzor Sch. ; h) Fricsencr Sch.

Am weissen Bergc bci Prag gehorcn hiehcr die obcrsten wcissgrauen

kalkigerdigen Schichten mit zahlreichen Foraminiferen, die abcr bios in den Stein-

briichen zunachst der Stadtmauern nachweisbar sind.

Hieher durftcn cndlich auch die von Lipoid (Jahrb. d. gcol. Reichsanstalt

XII. pag. .513) angcfiihrtcn Mcrgel zu rechncn scin, welche in eincm Scliurf-

schachte am Fussc dcs Schlaner Basaltbcrges vorkommcn und nebst Weissenbcrgcr

Petrefakten (Inoccramus und Plewotomaria) auch Spezies der tieferen Tejilitzcr

Schichten : Otodus appendiculatus, Natica vulgaris, Area, undulata, Nucula,

nata, N. semilunaris und einen BaeuUtes anceps enthiclten.
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Diese lleste riiliron wahrsclieinlich von einer durch Verwerfung in einer

Spalte gelangtcn Mcrgelschicht her.

7. Pricsener Scliiclitcn.

Dicsclbcn bcHclirilnken sich in diescm Gcbietc blow auf das Plateau zwi-

scheii Chvali'n und Zidovcc, wo sie als weisBgelbc, fcstc, ])latteutonnige Kalkmergel

auf den Teplit/er Schicliteu auttretcn. (Fig. 18.) Unter den zablreicheu I'etrelakten

diesea Fundoiiew ist liir diese Stufe Inoceramus Cuvkri uamentlicli bezeichnend.

B. Die Kreideformation zwischen der Elbe und Moldau, und in den

Umgebungen von Kolin und Gaslau.

Das Delta zwischen der Elbe und Moldau in der Weltruser Gegend be-

stcht aus Flusssdiutt und lebmig-sandigeni Mussalluvium. Erst von ChvatCrub iibcr

Kopec, Korycan, liyskovic und Neratovic erheben sich silurische Hiigel (Schiefer

der Etage B mit Felsitlagern und Kieselschiefern), welche den nch-dlichen Ablall

eines Plateaus bczcichnen, das sich liiugs der Elbe bis gegen Mochov hinzieht

und am siidlichen Rande von der Thalfurche dcs Baches Rokytnice und dem Ou-

valer Bache unisaumt wird.

Ein grosser Theil dieses Plateaus ist von Quader- und Pliinerschichten

bedeckt und auch unter dein Elussalluviuui zwischen Veltrus und Klorniu tindet

man dieselben; zwischen Zloseju und Dnnov erhebt sich aber ein isolirter llugel

dieser Formation inmitten des Flussschuttes.

(')stli(h von Mochov erwcitcrt sich die ebene Diluvialfliiche des Elbethales,

aus welcher einzelne Sandstein- und I'liinerhiigel (bei Pferov, Bfistev, Hof llorka,

Velerd<a und Sadska) sich erheben. Die in den tieferen Bacheinschnitten des

Thalschuttes anstehenden Planer (z. B. bei Zvefinek) weisen darauf hin, dass auch

unter diesem Schutte die Schichten der Kreidelorraation verbrcitet sind.

Von der Elbethalilacho aus steigt der siidliche Baud der Kreideformation

auf die perraischen rothen Sandsteine zwischen Bohm.-Brod und Schwarz-Kostelec

UTul auf die Gneishiigel der Umgebungen von Planan, Kolin, Kuttenberg, Caslau,

wo das ehenialige Ufer des Kreidemeeres durch cine Keihc von muschelreichcn

Kalkschichien der Korycaner Stufe angedentet ist.

Aus dem breitcn Thale bei Caslau, welches sudlich von den Hohenziigeu

des Kank, des Vysokabcrges und nordlich vom sogcnannten Eisengebirge (Zelezne

llory) umwailt wird, erstreckt sich unter dem angeschwemmten Schutte die Kreide-

fonnal.ion gegcn Siidost und bildet namentlich am Fussc der steileren Gehilnge

(tes Uitztgenannten llohenzuges lungs dcni Doubravartiisschen von llorugic (nord-

ostlicli von Caslau) bis lladosli'n bei Vojuom6stec an der nuihr. Gi'iinze, einen

wigen hordartigeii Streilen mitten im Gneisgebiete, der durch cine cbeue Terrasse

liings der Doubrava auch orographisch ganz deutlich bezeichnet ist.
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Die in (liesem Gebiet verbreiteten Schichten der Kreideformatioa gehoren
nur zu den ticfereu (Ir'ei Stufen iiud treten uiiter (leu i'olgeuden Verlliilt-

nissen aut.

1. Pcruccr Scliichteii.

Man findet dieselben mit den sie bezeichnendeii kohlenfuhrcnden Schiefer-
thonen und den i'HiinzeiH|nadern hauptsiichlidi luii siidliclien Randc dcs Plateaus
zwischcn Kobylis und VySerovic, unmittclbar anf (li(> KilurJKciien Rcliierer (dcr
Etage D) aufgelagert. Sie sind diirch aite, thciiweise »iil,erirdische 8teinbriiclie

bei Prosik, Chvaki, VySerovic, Neiivi/d, Kounic, oder durcli Schurfarbeiten bci
Prosik, VysoCan, Vinof, Jirna und Nehvizd aufgeschloBsen. (L'ig. 19.)

Fig. 19.

TouSen. Nehvizd.

s) SiluriscJic S(-hiefer; p) I'cnicor ScIiichUrn ; k) Korycaner Hchiohtoii ; o) Wcisseulierger Hchiohtcii

;

d) Diluviallohni.

Die Scliicferthone, 1—2 Kl. machtig, fiibren ztililreicbe I'flanzenahdriickc

und stellenweiso audi schwache Koldenflotzchen von f)— 12 Zoll Miichligkeit, und
ruhen auf eisenschiissigem, stcillenwcise konglomeratartigcn Sandstein, walirend sie

sclbst von eineni feitikiirnigen lichtgraucn od(u- streifenweise gelboni Sandstein von
2—6 Kl. Machtigkeit bedeckt sind.

Die Kolilenscluirfe ergabcn kein giinstiges R(!sulta.t, aber der Sandstein

dieser Schichten wird seit uraltcn Zcuten als ein vorziigliches Bildhauer- und
Baumaterial in der ITauptstadt bcniitzt. Die Steinbriiclie von Prosik, Chvala, Vy-
Serovic, Kounic lieferten das Material fur die Karlsbriicke, die Domkirche und an-

dere monumentale Bautcn, von Nehvizd stannnen die Sandsteine der zahlreiclien

Heiligcnstatuen an den Kirclien und Brucken von Mittelbohmcn.

Diese Steinbriiclie sind audi der Fuiidort ciniger ausgezeichnetcn rflanzcn-

restc. Bei Nelivizd konimen n(!bst dykotyledonen I'liylliten audi Bliltter vor,

welche an die Palmenblattforni Flahcllaria chameropifoUa Goppcrt erinnern, dann
Koniferenzapfcn: Damarites craadpefi Gopp., Damaritcs n. sp. (Crancra mirahilis,

Corda in litterin), sowie runde pilzartigo Gebilde und eigenthiimliche Abdriicke

vor, welche an den Bliitlicnscliait der I'almen erinneni; bei Kounic fanden sich

Flussbivalven (Unionen) und zahlreiche Fragraente von Stammen eiaes baumartigcn
Farrens, den Graf Sternberg als Lepidodcndnm punctatum und (Jorda als I'roio-

pteris Stcrnhcrgi unter den Steinkolilenpilanzen anfuhrt, welcher aber mit (Jaido-

pteris punctata Gopp. vollkoiunien ubereinstinimt. Auch bei VySerovic kommen
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StiiTniiK! dieses Baunifarrens vor und zwar in Vorbindung mit den Rliizomen,

welchc luau li'Lilicr als eiiic selbHtiuulige raliiiciigattuiig, uamlich ula FalmacUes

variMHs aiiiidirte. Nebstdem outdccktc der Berichterstatter vor Jahreii in deni

Kourdcer Stcinbrucli zwei neuc Genera von Farrenstammen, wclche unter dem
Naiiu'u Oncoptcriti Netwalli und Alsophilina Kouniciana den Sannnluugeu des

bohm. Museum cinverleibt sind. —
Das Einfallen dor Scliicliten ist saiift nordlich, in welclier Riclitung die-

selben allmillilig sich auskeilen, so dass man sic an der Elbe bei Elbc-Kostelec

und Brandeis nicht mehr antrii'lt, sondern daselbst das nachst hOhere (Hiijd uiim-

lich die n)arinen Koryeaner-Sandsteine unraittolbar auf siiuriscbem Gesteine aut-

gelagert sieht.

Die Peruccr Seliichten mogeii sicli liier vor den marinen Ablagerungcn in

einem Fluss oder See gebildet habcn, und liatten eliedem eine grossere Verbrei-

tung,.wor.auf cinige isolirte Partien von Scliielertlioncu und eisenschiissigeu Saud-

steiuen bei Uutcr-l'oceruic, lilatov, M^cholup und Stcrboliol binweisen.

Aut' dem von kleinen Thillern durchfurchteu Pkiteau siidlieh von JJohm.-

Brod, wo zwisclicn dem llradeSiner Granit und dcni Koui'iiner Gneis rother per-

misclicr Sandstein abgelagert ist, trageu die cbenen Plateautiilchen bei Vratkov,

Tuchoraz, Pf'ehvozd, Kriipa, Schwarz-Kosteiec, Svrabov bis PruSic eiue Decke von

<v)ua,dersandstein der Korycaner Stufe, der tlieilweise von plilnerartigem Sandstein

bedcckt wird, an der Basis abcr audi Sandsteine und Scliiel'ertiione der Peruccn-

Scluehten entliiilt, woraul' cinige Ausbissc von Schicfcrdioncn bei Prusic, Molitorov

und Dobropfd deuten, obwolil von hier keiue charakteristischen Abdriicke be-

katmt sind.

Unter den kalkigen Korycaner Schichtcn der Unigebungen von Kolin und

Caslau treten die Perueer Schicliten nur an einigen Stcilen aui'; grosstcntiieils

liegen die erslereu unmittelbar auf Gneis und die PHanzeu-Quader mit Kol)len-

scliiorcr bescJirJinicen sicli nur auf cinige wcnige i'utdite der Tlialsoldcn, wo sic

dureh Schurfarbeitcn aufgeschlosscn wurden.

Ein solch(!r Punkt ist im Thalclien bei Stitar unweit Kolfn, wo auf den

I'eiucer Sandstciucn mit eingelagerten Scliiefcrthonen exogyrenreiche glaukoni-

tische Sandsteine liegen. Ein andcrer Punkt ist bei Blato (westlieh von ICohl-

Janovic) ; ein drittcr Puidit ist an dem Bache, der von Dobrovic gegen Caslau

Hiesst und von kleinen Sandsteinwiinden bc^gleitet wird, unter denen schwarzer

Scliieiertlion niit undeutlichen Plianzenabdrucken anstebt.

Ein vierter Punkt ist bei dem Stildtchen Kreuzberg (Krucburk), nahc am
siidostlicben Ende des friilier erwabnteu langen Plaiierstreifcns, wo unter dem
I'laner (^)nadersandstein mit Scliieiertlion und kleinen Ivohlentlotzclien auf schielVr-

artigem Urgcstein liegt, welches an den Kluftliachcn Phosphoikupfer filhrt.

2. Korycaner Schicliten.

Dicselben smd in dicscni Gebiete in vorzuglicher Weise entwickclt mit
den an Petrefakteu rciclisten Eundortcn.
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Verfolgen wir sic von dcm FluBsdelta bei Vcltrus gegcn Osten, so treffen

wir sie zuerst am westlichen Fussc des isolirten Dfi'uovcr Berges bci dem Doric

Zlosejn an, wo sie cinen gclben Sandsteiu cnthalten, dcr in cinigcn Stcinbriichen

eroff'not ist. (Fig. 20.)

Dfinovcr Berg. Oiizic.

Fig. 20.

Vodolka. Jjadvi H. bci Diiblic. I'rosik.

B, ])) Etageii der Silurfortu.
; p) Porucer Scliichten; h) Iforycaiu^r Schiclitun ; o) Weissoiiberger

Sch ; n) Diluvium.

Dieser Sandstein verbrcitet sich bis VScstud (an dcr Nordscitc dcs Vcl-

truser Farkcs) und tritt auch an cineni niclit holion aber stcilcn 'rcrniinablall

zwischen Vcltrus und Ouzic auf. Er stimrnt voUiconniicii rnit dem Quadersandstein

iibcrcin, der bci Kralup den Stcinkohkuisandstciii bcdcckt und zeicbnot sich wic,

dieser durch cine ungemcinc Mengc von Muschcl- und Sclineckensteinkernen aus.

Einige bcsondcrs charaktcristischc derselben sind: (Jardium hUlunum, Trijionia

sulcataria, Nerincea lont/i.saima, Ammonitea ccnomanenaiti I'ictet.

Auf der ostlichen und sildlichen Scito des Diinoverbergcs wird dcr

Quadersandstein allmilhlig kalkig, was man namcmtlich an den Eiscnbahncin-

schnitteii zwisclien Ouzic und Ncratovic schcn ](ann und gcht dann gegcn Siidcn

unter dcm angeschwenmitcn Thalschuttc in kalkige Iludistcnbankc iibcr, die an

vielen I'unktcn des silurischen lliigcllaiidcs zwischen deu Fclsitkuppeii bei Vo-

dolka, Kopec, Korycan und Velka Vcs auftrcten.

Die liudistcnbilnkc sind griJsstcntheils von Schottcr und von Ackcrliind

bedeckt und werdcn nur gclegeulicitlich zuiri jichufc dcr Kalksttiingewinuung durcb

kleine Steinbriiche aufgcschlosscn, die bald wicdcr vcirscliuttet und in Ackerland

verwandcit werdcn.

In den bei Korycan und Veiled Ven belindlichcn Stcinbriichen sicht man
untcr dcr Ackcrerde 8

—

12' machtigc Banke von graueni, fast krystaliinischein

Kalkstcin, der stellenwcisc bios aus Kudisten bcstcht und cine Unzahl von ausgc;-

zcichnetcn Tourtiavcrsteinerungcn cntlialt. (Siehc die Ablumdlung von Dr. A. Fric

wciter untcn.) Von den Korycaner Stcinbriichen wurdc desshalb, als von dcm
palaontologisch ausgezcichnetsten Fuudort dieser Schichten, die Benennuiig dieser

ganzen Scbichtcnstufe entlchnt.

Die Basis dcr Korycaner Iludistcnbankc wird durch Einmcngung silu-

rischcr GcroUc einem Konglomcrat mit kalkigeni (Jcmcut uJinlich, das gegcn oljcn

in sandige wenig milchtige Biiukc iibcrgcht.

Auch gegcn untcn gchcn die Kalkschichtcn in Sandstcin iibcr. Das hic-

sige Vorkommen stimnit im allgcmcinen mit den kalkigen Schichten dieser Stufe

bci Ilolubic, Debrno, Hole usw. iibcrcin, nur ist der rctrcfaktcnrcichthum liicr

viel bedcutender.
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Beyoiulcrs bezcichnend fiir diesen Fundort sind : Nerita nodosa- cantata,

Turritellu ccnanumensis, Trigonia aulcataria, M/joamcha cretucca, Ontrea diluviana,

Ostrea carinata, liadiolitca saxonivus uud Ainmonitcn cenomanensis.

Die kalkigcii L'udistcnbiiukc zielieii sich vou Korycan auf dus silurische

Plateau obeiiiulb Vodolka hiuauf, wo sic in kleiueii isolirtcn, grossteiitheils von

Diluvialscliotter und Ackerland bedeckten Partien auftretcn, die ehemals wahr-

Kchcnnlich im Zusamincnhauj^c waren. Solchc Partien sielit man ostlich von

ClivatCrub, bei Zlon^ic und Maslovic; sie licgcn cutweder aut den Silurschichten

frei zu Tage odor werden (wie z. B. ostlich von Zlontic) von saudigen PJilner-

mergeln bedeckt.

Einen etwas veniudertcn Charakter liaben die Korycancr Scliichten auf

den siidliclicren llolien des Plateaus bei Klecan, PreniySlany, lUnky und Zdiby.

Die unnuttelbar auF Kieselschiefein uiul anderen silurischen Schiefergesteinen aul-

liegendeu Scliichten bestehen aus tlionig-kalkigen weiclien Sandsteiuen, in denen

sich gegen obeii kalkreicliere Koukietionen odor sandig-kalkige Bilnke aussclieiden,

die endlicli von niilden giaugelben Sandmergeln bedeckt werden.

Ill alinJiclien VerliilKiiissen treten unniittelbar auf Kieselschiefer ruhende

Korycancr Scliichten zwischeii Neratovic, Ivojetic und Lobkovic auf, wo sie den

Uferrand der Kibe bildeii und auch am rechten Elbeufer bei Mli'kojed und Kozel

u liter deni Klusssand anstehen. Sie hiingen untcr dem Thalschutt mit den friihci-

atigefuhrten kalkig-sandigen Schichten des Dt'inover Bergcs zusammen.

Die Basis dieser 2—3 Klafter milchtigcn Schichten bildet gelber oder

eiseuBchiissiger Sandstein, dcr gegen obcn ein kalkiges Cement aufninunt und

sich zu kalkigein Saudstein oder grauem glaukonitischeiii Kalkstein entwickelt, in

welchem uebst Kieselschiefergerolleu zahlreiche l'etiefal<tcii (nanientlich Jixogyra

haliotoideu) euthaltcn sind. Eine der lokalen Schichten bei Kojetic besteht aus

mildem thonigen Mergel, in welchem Iktcmuites lanccolatus vorkommt.

Siidlich und ostlich vou der Linie, die von Jefic bei Elbc-Kostelec iiber

Libeznic gegen Chabry gezogeu wird, crhalteu die Korycancr Schichten einen gros-

seren Zusammenhang und bilden mit den sic thcilweisc bedcckendcn Wcissenbcrg-

Pliuiern die oberstc grosstentheils von Diluviallehm bedeckte Plateaudecke, mit

untergehigerten Perucer Schichten am Siulrande des Plateaus, aus welchcr in siid-

westlicher Richtung einzclne Kieselschieferklipiien emporragen, so bei Polchiad,

Brazdim (Kuchynka Berg), bei Myi5kovic (Zlaty Kopec), bei Dablic (Ladvi B.), bei

Ciniic (TenetiSt6 B.), wiihrend die Thalfurchen zwischen Kostomlatky, Dfevcic

und Braudeis bis zu den silurischen Schiefcrn der Rokycaner und Komorauer

Schichten (ri,) niedergehen.

Am Siulrande des Plateaus zwischen Kobylis uud VySerovic bilden die

Korycancr Scliichten iiber den Perucer Sandsteincn eine .'5—6 Fuss miichtige

Schichte, die durch ihrcn glaukonitischen, stellenweise auch eisenschtissigen Cha-

rakter deutlich von den PHanzenquadern sich abscheidet, aber nur seltene i'etre-

I'akten {(Jardium hiUanum, Trlgonia sidcataria) luhrt. Auch in den seichten

Thaleinschnitten des Quadersandsteines bei Viiiof, Jenstein, DfevCic, Sluha tritt

dieser glaukonitische Sandstein iiberall auf und senkt sich allmiihlig gegen die

Elbe herab (Elbe-Kostelec, liraiideis), wo er durch Aufnaiirnc von Kalkccinent
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und zahheichc Petrotaktcn dcm Lobkoviccr Vorkommcn dicser Rtiifc illinlich wird.

GlaukoiiitJyclic SandHtciiu! Hiclit man audi /AviKclioii IJnuidcia, /u-i) bis 'I'ousw'i au-

stehen; die Plateauhohc iibur deiisclbcii zwischeii Deditar, Cckd«)vic und Mocliov

bestcht aber aus WcisscnbeiH-l'iiinorn, dcr i^cgen die Klbc bei TouHcn und Cciu-

kovic aanft einiaJlt und die Korycaiier Saudsteiuc giluzlicdi bedeckt.

Erst weitcr ostlich im tlachen Elbeland an dcm llorkaberg (ostiicii von

Kouidc) sieht man Korycaiier Saudstoine fiber den I'erucer I'tianzen-Qua-

dcru anytehen.

Die sclion friiher erwiibntcn Quadersandsteine auf dem permischen I'latoau

siidlich von lidhm.-Brod und bci Schwarii-Kostdec gehoron grosstentheils zu deii

Korycancr Scliichten, entlialten abcr nur scbr B])arsaine I'etrefakleii.

Ganz eigeiithiimlicii ist das Auftrcten der Korycancr Hcliiclidui aui' dc^m

hugcligen von seichten Thalein^ diirchschnittenen Gneisgcbiel: in der (Jegend von

rianan, Koliii, Kuttenberg und Gislau.

Die Korycaiier Schicbteu liegen hier unmittelbar auf (ineis und Ireten

unter dem sie bcdeckcnden Diluviallchm nur an cinzelneu I'unkten, namentlicli in

den Thalrinncn auf, wo sie sicb an vielen Ktellen durcli cinen kalkigen Charakter
und die ungemein grosse Mcngc von rctrcfakteu auszeichncn. Die Gneishiigel

bildetcn hier das Ufer des Kreidcmecrcs, in dessen eiiizelneu Duchten sich cine

reiche Fauna cntwickoltc, wiilirend die vorhergegangenc Bilduug der fiuvialen

Perucer Schichten nur an einigen I'unkteii angedcutet ist.

Die siidliclistcn J'artien dicser Ilepriisentanteu der Korycancr Schichten

findet mau in der Gegend von IGM-Janovic. Es wird hichcr zu rechnen seiii die

isolirte Sandstcinpartic bei Snirk (wcsstlich von Kolil-Janovic, an deren Uasis

kolilenfuiireiide Schielertlione der I'enicer Stut'e sich belinden, und die sandigen

Kalkmergel von Kapasov (nurdlicli von Zbrashivic). Das Lager von weissern pla-

stischen Thon bci dem Doric Mehiik ist viclleicht auch cin Ilcprasentant der I'e-

rucer Schichten.

Hilufiger trciten sandig-kalkige pctrefaktcnreiche Schichten niit abwecii-

schidem weichem glaukonitischen Sandsteinen oder mergligen Lagen an dem Nord-

rande der Gneishugel auf, die sich aus dem Thalschutte der Elbcniede-

rung erheben.

Man sieht solche theils merglige theils kalkige Schichten auf dem Gneis

bei liadim, wo sie als Mortelkalk gewoiineii werdeu und sicli durch cine Menge
von Scyphicn-Scliwammen auszciclinen, danii bei I'lanaii und I'Mws init aufge-

lagerten grauen sandigen rianern, so wie bei (Ihoccnic, wo sie eiii 2 Kl. miich-

tiges Lager von weissem krystallinischen Kalkstein bilden, der cine Menge von

liudisteu (lladioliten) iiihrt.

Die Fortsetzuog dieses Lagers ist von Diluviallchm bedeckt. man triHt

aber sowol in nordlicher Richtung bei Dliuka, als namentlicli an den Gebangen
des aus Amphibolit und Gneis bestehenden PVudriv.hshcrijvH (historisch beriihint

wegen der Kolincr Schlacht) merglige und saiidige Schichten, die von einer Un/.ahl

von ausgewaschcnen I'etrefakten bedeckt sind. Namentlicli hilufig sind Scyphim,

aber auch Exogyrcn, Ostrnm, lladioliten, Munchdn (I'cdcn acumiuatus, Hpondi/luH

l/ineatua), Cidaritcnstacheln und ilaihschzaliuc siud zahlreich vertretcii.
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Bei Kolin selbHt findet mail ahnlicho Schichtcn auf Gneis, cbenfalls mit

zahlreichen Haifisolizilliiieii uud Cidiiritciistachuln, so wic init Ostrca dilnviana.

Audi auf den Gneisfelseu dcs vechten Elbeufers gcgeniiber von Kolin in

der Vorstadt Zaliibi findet man kalkig-mergligo und sandige Schichten, ja die

KalkmaKse deiselbcn dringt audi in die Spalten des Gneises ein und enthiUt neben
eingebad<enen Bruclistudien von Gneis ausgezeichnete Veisteinerungen der Kory-

(aner Schiditen (Pkurotomaria Dumonti, Pecten acuminatus), also in ahnlichcn

Verhiiltnissen, wie sieh die Musdielthiere in Spaltcn dcs felsigen Ufcrs in den

lu'utigen Meeven auKiedeln.

In deni Thilldien, welches von Kolin gegc^n filitar^ lludmesnic und Ziho-

hlav sicli windcf, sieht, man iiber der (hunsuni.erlagi! die schon erwiibnteii reruccn-

Sdiiclifen uud dariiber glaukoiiitisdie Sandsfeiiie, welclie in kalkige Scliichten iiber-

gehcn, die sidi wieder durdi eine Unzahl voii I'etrefakten {Aeteonellen, Nerineen,

(Japrothicn) anszeichn(Mi.

Auch in dem Thilldien (istlicii von Kolin kann man die Korycaner Schiditen

von der i'oleper Miihle gegen Jlad/wf veriolgeii, dann noch in einem zweiten

Tliiildicn bei Nehovid gegen I'cilmj. Schichten von Muschelkalk wcchseln hier

niit miirben Sandsteineu (mit grossen Exogyren) ob, und gehen nach oben in

phitteiifcirmige kalkige Sandsteiue iibcM'.

Das Gneisterrain steigt sudiistlich von I'echj zur aiisehnlicheren Hohc des

Berges VpsoM an, in desscu nordostlichcir Foitsetzuiig der mehr isolirte erzreidic

(lanf/hert; mit dem Stiidtchen gleichen Nainens sicli (>rhe.bt.

Der (istlidie Abl'ail (kis Berges Vysohi ist nuu ebenialls von einer Zone
der Koryca-ner Schichten umgc^lien, die sich iiber Myskovic g(!gen Mrsho/es und
von da gegcii ilt/ltm und bis in die Stadt KuUoiherg verfolgen lassen, aber

grosstentheils von Diluviallehin be.deckt sind.

Neben sandigen Schichten tritt da vorziiglich in den alten Stcunbriichen

von Mesholcfi cine Bank von kalkigcm Sandstein anf, der fast nur aus lladioliten

Oder aus Exogyra eolumbn besteht.

Das Gcstein dieser Schichten wird seit hingeii Zeit-n theils als Baustein
(die Barbarakirche in Kuttenberg ist aus lladioliteiisandstein erbaut), theils, wo es

kaikreicli ist, zur Mortelbereitung beniltzt.

Kiein(!re I'artien dieses Kalkes tiudet man nebst dem auf den (incishohen

ober dem Kelsenthal bei MaMov.
Audi der (Uimihrrg ist ringsiim von kalkigen Sdiichten der Korycaner

Stufe umgeben, aus denen s(Mn Giieisgipi'el und die milchtigen Gesteinshalden des

alien Bergbaiies inselartig eniporragen, so dass er wolil als eine tdiemalige Ufer-

insel des Kicidenieeres betrachtet werden kann. (Fig. 21.) Der Fuss des Berges

Fig. 21.

Gang B. Karaajka. Eisengebirgo.

r) Gneis; /c) Korycaner Sell.; d) Diluvium.
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ist ringsum von Diluviallolim iind Schotter bcdeckt, nntor dem sich die Fortsotzuiig

der Korycaner Schichtcn vorbirst. Das hovrsclicndc Gcstein dieser Schichtcn ist,

hior wic bei Mezholes weisser krystallinischer Kalk, aber er fiibrt keine Rudisten,

sondern ntir Muschcln (vorziiglich Odrea diluviana) iind Cidaritcnsfacholii.

Ostlich von Kuttonbcrg gogen Giislau zu trifft man solclie kalkigo Sclnchtcn

aiif dor Gneisunterlage nur noch bei Neskaredic, wo er von mcrgligen Sandstcinc n

unterteuft wird, die das dortige Thillchen begleitcn ; endlich sicht man mcrglige

Gesteinc mit untcrgolagortom Gneis aucb bei TfeJwfiic anstehen; glankonitisclie

Sandsteine mit einer mehr kalkigen Mittclscliichte steben aucb unmittelbiir bei

Caslau an und zieben sich ilber den friiher erwilhnten PcTuccn' Scbicbten gegen
Dobrovic bin. Sie enthalten in der kalkigen ZwisebenKcbicbte eine Mengc von

Exogyra columha und llhynchonella dimidiata. Die J)ecke dcrsclben bildet

Weissenberger Pblner.

In der breitcn Thalfliiche von Cdslau, die sicb von der Elbe zwischen den
Knttenbergcr Gncisbergen und dem TlrgebirgsriickcMi des Eisengebirges (Zelczn6

ITory) gegen ^Arh erstreckt, taneben aus d(!m macbtigen Thalscbutt und Scbottor

nur bei dem Jagerhause KnmajJca die Korycaner Schichten auf und zwar als un-

mittolbare Bedcckung eines Gneisbiigels, der bier aus dem Sc.biitt emporragt. Die

Lagerungsverhiiltnisse sind hi(!r so wie bei Kolin. Krystalliniscber petrcfakten-

fubrende Kalksteiii erfiillt die Gneisspalton und fiibrt nobst andcren nameritlicb

Ofitrca diluviana und Pleurotomaria Jhmionti, die boheron d(™ Gneis aufgela-

gerten Schicbten sind merglig und enthalten oine Unzabl von kleinen Potrefakten,

die vom Regen ausgciwascben den Mergel bedecken (vorziiglicli Austeni, Krinoiden-

stiele, Scyphien, und Exogyra reticularis).

Erst am westlichen Fusse des Drgebirgsriickcns, der bei Elhc-Tejnic von
der Elbe durcbbrochen wird und wie ein spitzes Vorgebirgc in das ibn umge-
bende Kreideterrain bineinragt, findct man wieder die; Korycaner Scbicbten an-

stehend. Sie bilden einen kalkigmergligen Streifen mit kalkreicberen Konkretionen
und Mnscbelabdriicken auf den Gneisliiigein bei Zabof und aucb gegeniiber auf

dem Gneisfelsen bei Elbe-Tejnic, dessen Spalten sie stellenweisi! ausfiUIen. Einc;

kalkige Schicbtc besteht bier fast nur aus Triimraern von Exogyra columha und
Ofitrca hippopodium.

Di(! Fortsetzung der Korycaner Scbicbten findet man am Fusse des er-

wahnten Urgebirgsriickens welter siidcistlich b(!i dem Doric nranilor, wo eisen-

scbussiger petrefaktenleerer Sandstein anstcbt und von angeschwemmtem Land
bedeckt wird.

Geht man von da iiber Podol gegen ZMslnv, so iibersteigt man einen

flacbcn Planerbugel, dei- aus dem Thalscbutt sicb erhebt und mit welchem in der
Ricbtung gegen Ronov und Bestvfn der langi; Pbumrstreifen beginnt, dessen
schon frijber Erwilbnung g(iscliab, und der als eine auffallende Teraiuterrasse auch
vom Landvolk mit dem besondercui Nainen Mouhd mcs (Ijanger Ruin) be-
zeicbnet wird.

Am Westabfall d(^s genannten lliigcls stelit bei Zhi^nv granatreicber Gneis
an, der im Thai von angeschwemmtem Land, an den Leluien aber mit kalkigem
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uiid inci-filigcm Gestein der Korycancr Schichten bedeckt ist, gerade so wie
bei Kamajka.

An den Contactfliichen dieser Schichten mit Gnciis findct man stellenweise

die Muschelsclialen {Spondylus lincaUis) sogar immittelbar anf Gneis angewachsen.

Die Koiycancr Schichten bilden die Basis der Dlouhii mez-Terrasse, obwol
man dieselben nicht uberall deutlicli anstehend findet.

Boi Itonov sieht man sie nnter den Weissenberger Plilncrn als kalkig-

«andig(! Gesteine a,nstehen, die nebst Exogyra columha ancli Exofiyra rrticularit

uiid llhyfirhoncUd, dhmdiata fuliren; weiter im Siidosten unter der riilnertcrrasse

bei Male(;, Lil)ic, Sobiiiov, Iladostin gehoren liieher offenbar die tieferen sandigcm
Scliicliten, nnter dcnen bei Kruebnrk die pchon friilier erwahnten rern(;er Scliicliten

(luich einen Kohleiischurf aufgeschlossen wurden.

iJ. Weissenberger Schichten.

Diese Scliiehten liaben im Vergleiche mit den vorhergehenden in diesem
Gel)iet eine weit kleinere Verbreitnng, indem sie durcli Abschwemmnng zum grosseri

Tlieil enl/fernt word(!n sind.

In der Weltruser Gcgend gelioren hieli(>r die sandigen Mergelschichten,

Wel(;lie dh\ flaclie Knitpci des isolirten l)rinoverb(u-ges bilden. Si(> ruhen anf deni

vi^rsteinernngsreichen Zlosejner Sandstein nnd sind von Dilnvialscliotter bedeckt.

Man sielit sie namentlich an der Ostseite des Berges bei Df-fnov anstehen; sie

bestelien bier aus weichen grauen, k>ttigen Mergeln mit S])arsamen Petrefakten

{Limn donyata, Inoceramus lahiatuft, ein junges Exemjilar von AmmofiMes
Woolyari).

Nach den Terainverlniltiiissen zn scliliessen sind diese Mergelbilnke nur
ein Ideiner Ueberrest einer (du^nals im ganzen Eibc-Moldaudelta verbreiteten

Mergeldecke, da der Dr'inoverl)erg als ein isolirtes kleines Piatean mitten aus dem
Thalschutt sich erhebt.

Aehnliche merglige Schichten sieht man uber den kalldgen Korycancr
Biinken anf den silurisclien Hiilien zwischen Zloneic und FostfiMn und dann
b(u tirnhy.

Tm gri'tsscren Znsammenliange treteri fiber den Korycaner Sandsteinen die

Weiss(!nl)erger Pb'iner erst a,uf der iiordliclien Seite der Kiciselscliiefei'klippen bei

(Jimic^ wo sie als Baiistein gewonnen werdcn nnd vollkommen mit dem typischen

Bau-I'lilner des Weissen Berges iibcreinstimmcn. Sie vcrbreiten sich von da iiber

Ohcr- (Jhaher gegen Ddhl/i.e und Jlrezin/veft, Lctnan, Fro.iik, StfiUhnv bis Nen-TArhen^
indem sie die oberste Decke des Plateaus bihlen, aus dem der Ki(>selscliiefcr-

I'iickeri (b's Lndm emporragt. Zaldreiche Steinbriiche sind bier in denselben er-

<W1'net, Jiefern aber seitr sparsa,me Petrefakten (Nantilufi fiuhUevigatu^, Innee-

I'dnms lalnaiiis).

Ostlich von [jetfian und I'rosik sind die Plilner vom miichtigen Diluvial

-

lehrn bedeckt und sind dann weitcM- iistlich wahrscheinlich ganz a,bgewasclien, da
auf den Hohen von Vinof und Jenstcin unter dem Diluviallehm nur Sandsteine
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anstohen. Erst die Plateauliohe iistlich von BecMar und SvhnyfiUc, dio, sicli zur

Klhciiiertcniu^- bei Tousm und Mochov huriibsciikt, bcstchl, wicmUm' aus WeisHen-

ber^^cr Plariern, iiber wclchen hior iiberall Diluviallehm und Schotter abge-

lag(Tt ist. (Fig. 1!).)

Der Planer hat daselbst eine nuilir thonigc Beachaffenboit und weclisclt

niit sandig thonigen Zwischeuscliichten ab, was iiberhaupt den Elbe-Pliiuei- dieser

Gcgend charaktcrisiri.

Ostlich von Mochov tritt dieser Planer in Folg(i starker Erosion in ei-

nigen isolirten flach abgestum])tten Iliigeln aus dem Thalsc^hutte auf, so zwischen

AU-Pferov und Semie, zwischen Jlrintav und Vofiean, an wcleluiin lctzf,er(ui Ort

man audi Quadersandstein nntcir dcnselben anstebc^iid lindct, dann b(M Vdenlca

und bei ScahM, wo der Planerbiigcd eine well bin siclitl)are Kirelie und Iliiuser-

gruppe triigt. (Fig. 22.) W(nter ostlieh in d(ir Thnlfliichc findet man Plilner nur

Fig. 22.

Pferov. Bristev. Kounic. HdliTn. linid. Sohwarz-Kostcloc.

d) Permisclic FiirmiUion
; p) IVriicor Sell.; J,'.) Koryoancr Sc.li.; o) Woissonlifrj^er Scli. ; x) Scliotter

und Alluvinin.

stellenweisc an den P>aeheinschnitten (z. P. bei IfofineJc) nnter dem angeschwemmtcn

Schotter und Lehm, der ancdi die niedrigen [Tiigelreihen bei Milae, dhvalomc nnd

Cerhenic bedeckt, rait welchen das ansteigende Gneisterrain der Plananer Ge-

gend beginnt.

Die Verst(!ineningen der gimannten Planerhiigel stimmen vollkommen mit

den Weisscnberg-Arten iibertun.

Auch die hochsten thonig-sandigen rothgelben Planerschichten des friiher

erwiihnten permisehen Plafeaus zwischen lirdnn.- Prod und Schwarz-Kostelec konnen

als Repriisentanten der Weissenbergschichten angeselien werden, obvvol sie last

ganz; versteinerungsleer sind, da ihrc Gesteinsbeschatlenheit und ihre Lagerung mit

den Pliinera des Plateaus von Dechtar iibereinstimmt.

In der Gegend von Kolin und Cdslau gehoren zu den Weissenberg-

Schichten nur einige merglige Biinkc! iiber den kalkigen Koryeaner Kcdiichten

(z. B. bei Radim), dann die Pliinerschichten uber den glaukonitischen Sandsteinen

zwischen (Ids/mi und Dolrovic, welche ofTenbar die Rest(! ein((r Pblnerdecke sind,

die ehemals die ICorjeaner Sehichten des Caslaucr-Tbales bis zu dm Pliiuerhilgeln

jenseits der Elbe bedecktc und die mit der i'liiner-'rerrassc^ des Doubrava-Thales

(Dlouha mez) im Zusammcnhange war. (Fig. 2'.'>.)

Fig. 23.

Doubrava-Tlial. Dlouliii mcz. Misengcbirfte.

^^^sJ...^
r) Gneis

; p) Perucer Sch. ; Ic) Koryeaner Sch. ; o) Weissenberger Scli.
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Diesc. let/.tffonannte Teirasse bildot eine orograpliisch ititeressantc ttache

IluKclroilic, din niittcn iiu Gm'isgcbict zwisclicn deni DoubravaHiisschcii und dem

Ktcilcn Abl'all des Fasensebirgcs auftritl. mid sidi iiiit allmiihlis'ciii Anstoigen von

Zbishiv (7440 bei Casbiu iibcr Tlonov, HcKtviii, Maleii (Berg llradigto If) IS'),

J.ibic (lloraolc 1854'), Sobiiiov, KiiiiKko bis KadoKtin (2()-KiO an dcv miihriscJum

Grenze in einev Lilnge von 12 Wegstundcn verfolgcn lasst, indcm sic die Absiltze

eines Kcbmalen Fiordis des Kvcidcmecros cntbiilt.

Dcr Planer dieses Streifcns ist d\\ tbonig-sandiges theilweise kalkiges, in

I'hitten brechendes gelbes Gestein, welches in dieser Gegend als Banstein ver-

wendet wird. Die Untciiage bildcn sandigc und merglige Sdiichten dcr Kory-

cancr Slufe. Versicincrutigcn sind S])avsam.

4. Malniccr Sclucliten.

/u dieser SUife gehoren walirscheinlicli bios die hocbsten Schichten der

letzt beschriebenen Plitnerterrasse der Dloulia mn.

Anhaltspunkte fiiv diese Annalunc gcben die holiereu rianerbanke am

Hradistberg bei Malcc, wo sic durch ilire glaukonitische Beschaffenheit und die

unebene plattenlormige Struktur an die Malniccr Griuisandsteinc crinnern.

Diese Bilnke lit>fcrtcn kcinc Petrefaktcn, abcr in den Pliincr-Schiclitcn

unmittelbar unter ihnen karn Ammonites Woolgari vor.

III. Die Kreidefomatioii zwisclien dem Leitmeritzer Mittel-

gebii'ge und dem Isertliale, uebst dem Tetscloier Scliiieeberge.

Dieses Gcbiet ist sowol in orographischer als gcologischcr Beziehung vor

alien anderen Gebieten der bohm. Kreidcforniatioii ausgczeicbnet. Orograpiiisch

nandich duixii grosse Pla-tcaus niit zalilrciclien engcn Felsenthiilcni und Sclducbtcn,

iibcr welclic eiuzclnc wildzcrrisscm; Sandstciuwiinde und nialerisclie Basalt- und

Pbonolitbkuppen emporragen; gcologiscli abcr da,durcli, dass es die hoheren Etagen

der bolimiscbcii Krcidcfonnalion in Hirer niachtigsten Kutwicklung auiweist.

Die beste allgeineinc Oricntiruiig in diescm kupirten Terrain gewahrcn die

Aussichtspiinkte von den holicn Basalt- odcr Plionolitlikuppcn dcs Mittelgebirges,

welchc dieses Terrain westwiirts nmsaumen.

Ein soldier vorziiglidier Aussiditspunkt ist dcr Gipi'el des Gdtseh bei

Auscha (2280'). Man erkeunt von da auf den ersten Blick die scbarfe Trennung

tier kuppenreichen Basaltformation von den iiidir eiuformigen Terrasscu und Pla-

tcaus der Kr(!ide)'orrnation.

Von dcr breiten Tbalsohle der Elbe zwischen Melnik und Raudnic steigt
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gegen Norderi pin flach gewelltes Terrassenland an, fiber welchen sich zwei von
steilen Wiiuden iimsaun)tc Hohenziigo inselartig erheben.

Der westliche Hohenzug bildet ostlich von Auscha zwischen den Orten
Skalken, Wobrok iind Ilohlon cine ansclinliche Fclsenpartio, deren Mittc die soge-
nannte Gans und der Tsdiirherg (1332') einnchmen, wahrend sic ini Norden mit
dem stumpfen rhonolithkcgcl des Wilhost ihren Abschluss findct.

Der ostliclic Ilcihcnzug cihcbt sich iibcr den labyrinthischen tiefen Thal-
griinden bei Vidim, und setzt in fcstungsartigen Felsenwilnden, „(las Gebirge" ge-
nannt, bis gegen Wrchhaben und Pescbkabcu (bei Dauba) und gegen Ilouska fort.

Der Ort Schedoweitz (Stiezivojicc) ninimt etwa die Mitte dieses Terrains ein.

Ini Norden wcrdcn dicse Plateaus von der torfreichcn Teichniederung bei
iS'euschlosR, Ilabstcin, Ilirsclibcirg begranzt, welche uber Strassdorf mit einer ahn-
lichen Niederung bei Niemcs, Ileichstadt und Bohm.-Leipa zusammenhangt.

Mitten aus dicscr Niederung crhebt sich ein isolirter aber nicht bcdeutend
hoher Uohenzug mit steilen Sandstciawilnden, welcher im Osten das sogenannte
Kummerer Bevier und im Westen die durch auffallende Basaltklippen ausgezeich-
neten Hohcn lei Muckenhahn und die Fclsenpartie mischen NeuscMoss und
Quitkmi cnthiilt.

Von der Nicmeser und Bohm.-Leipaer Niederung steigt das Terrain in
saufteren Terrassen und mit seichteren Thalern gegen Norden und erhcbt sich
erst an der Lausitzer Grcnze zur ansehnliclieren Ilohe (etwa 18OO0 der Wasser-
schcide. Zahlrciclic isolirtc Basalt- und Phonolitliberge (der Spitzberg bei Bohm.-
I.eipa, der Tolzberg bei Postrum, der Glasert und.Kleis bei Zwickau, die Finkcn-
liuppe, die Lausclie, der llochwald an der I/andesgrenze u. a.) geben der sonst
einfonnigcn (iegend cincn eigenthiimlichca nialerischen Charakter.

Aus deni niedrigeren Terrassenlandc crhebt sich steil und isolirt die
pittoreskc Felsengruppe dcs klcinen SchwoyhageUrges bei Biirgstein, welche aber
eigentlich nur cine durch Basaltgilnge befestigtc Vortcrrassc der Zwickauer Sand-
bteinberge ist, mit denen sic auch zusammenhiingt.

Gegen Nordwestcn hangcn die Zwickauer Sandsteinberge mit einem ber-
^;igen, von zahlreichen Basaltkuppen durchsetztcn und von tiefen Thalern durch-
schnitteneu Plateau, welches den Raum zwischen dem Rumburger Granitterrain
imd dem Basaltgebirgc bei Steinschonau, Bohm.-Kamnitz und Tetschen ausfiillt.

Der ostliche und siidlichc Thcil dieses Plateaus, iiber welche sich die
weithin sichtbarcn Phonolitlikuppen des Tanncnbcrges und Bchoherherges bei
Kreibitz, und der Basaltkuppen des Kaltenherges und Jlosenbergcs bei Bohmiscli-
Kiimnitz erlicben, ist obwol von tiefen Thalern und Schluchten durchfurcht, doch
der einformigere 'J'heil im Vergleiche mit der sogenannten Bittershachcr liakh,
welche schon zum Gebiete der bohmisch-siichsischen Schweiz gehort und die

hochsten und wildesten Felsenlabyrinthe derselben cnthiilt.

Namentlich entwickelt sich bei Pennersdorf und Dittersbach ein wildzer-
rissener Piicken mit liohen isolirten Klippen (der Marienfels, Rudolfstein) und
sctzt dann laiigs der Landesgrenze mit dem Jlauschenbcrg, den hohen Frelnsch-
ivaiulen und dem beridimten Frehischthor zum Winterberg bei Herrnskretschen,
und dann weiter in Saclisen lilngs dcs rcchten Elbeufers bis Schandau {Schramm-
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stein) fort. Die gepriesensten und desshalb besiichtesten Partieii linden aicli in

diesem (}ebiete dcs Sandsteingebirgos.

Das Elbethal zwischen Tetschen und Herrnskretsclicn ist oine in dieses

Sandstoini)lateaii ticf cingcl'iirclite ('u'birgsspalte, dercn liolic und steilc, prilchtig

bewaldcte Lduien dioscr (k-gciui eincn (icbirgscluirakter verlcilieii, wiilirend auf

den Hoheii reclits und liidcs von der Elbe das Plateau init Hadfcn lliigeliormon

sich fortsetzt. Doch erliiilt am linken Elbeufer die Sa,ndsteinpartie zwischen Tissa,

und der Elbe durch das Enlauertlial, welches dieselbe vom Basaltterraiu abtrennt,

und durch das Felseulabyrinth bei Tissa, das es von dem Erzgebirgskainme scheidet,

eineii iudividuellen Charakter.

Namentlicli wild die Eigenthiimlichkeit dieses Saudsteinplateaus dadurch

hervorgehoben, dass sich iiber der ersteu Bergstufe eine zweite von steilen Wanden

umsaumte Terrassc erhcbt, wolche den sogciiauuten Tetschncr Schnceherg (228.S')

bildet und die hiichstc lOrhebuug des (Juadcr-Sandsteincs im Elbegebiet darstellt.

Das Plateau senkt sich dauu alluuitig gegeii Norden bis Pirua in Sachsen,

und ist daselbst vou einer Rcibe dem Schneeberge analoger ebenfalls mit steilen

Wilnden sich erhebender Saudsteiubergi; ausge/eicluiet (der Tschirdein, der

KaUstein, Ffaffenstein, (lohritifth, Zirkclskin, Kdii'Kjslrin, lAUendcin und Bdren-

i^tein) welche den besondcren Charakter der siichsischen Schweiz liings der Elbe-

ufer auszeichnen.

()stlicli von dem angcfiihrten Saiulsteiugebiet der Kokofi'ner, Ilirschberger

und Nienieser (iegeud dehnt sich bis zum Iserflusse eine einformigere Hochflache

bis zum h'usse des Jeschken aus, dcjen Uebersicht man am besten von dem

Oipfel des Bbsinherges bei Weisswasser gewiniit. Sie stcigt, von flachcn Hiigeln

unterbrochen, vou Melnik und Alt-Puuzlau allmidig gegen Norden an, ist von

felsigen Thiikhen und Schluchten durchfurcht, die uordlich vou lliihnerwasser

/ahlreicher und liefer werden, wJlhreud sich daselbst audi das Plateau hOher er-

hebt und bei Bohm.-Aicha und Sichrov den Charakter einer kupirten Berglandscliaft

anuimmt. Die Doppelkegel der Bosige (2888') (Phonolith) und der basaltische

Jiollberg (2208') bei Niemes bcherrschen diese Gegend, indcsscn der merkwiirdige

aus dem Sandstein emporragende Pasultgang der sogenannten Teufelsmaucr den

hochsten Kamm der B6hm.-Aidia,\;r Sandsteinbei'ge bildet. An den ostlichen Fuss

des Pollberges lehnt sidi stidlich von Wartenbcrg cine vom basaltisdien Hirsch-

berg bei Sdiwabitz iiberragte Saudsteiujiartic an (der JMna und StruhanJcen),

wdche die Eormen der sildisisdien Schwciz wiedcrholt, wdter gegen Osten aber

in das einformigere Sandsteinplateau tlbergeht.

Den "Nordrand des Sandstdiiplatcaus bildet ondlidi an der T.ausitzer

Grenze dn sdiarfer, klippiger Kamm, der aus steil gehobenen Schichtcn des

Quadersandstcius besteht, die uumittdbar auf dem Urgebirge und den Schiefern

des .leschkengebirgcs ruhen.

Dieser Kauun begiimt bei der Oybiner Fdsenpartie, wo er sich an die

fruhcr crwiUmte Berggruppe der Lausdie und des llodiwaldes ansddiesst, er bildet

den Spitslerg, Ffaffenstein und Trogelsherg bei Pankraz imd verliert sich bei

Schonbach unter den horizontal gdagerten Sandstcinmasscn des hoheren

Quadcrs, die von da bis iiber Svetla hinaus unmittdbar an die Schieferlehnen dcs
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Jeschken anstossen. Von Bohdankov bei Liebenau an entwickelt sich aber aus
dem abeimals steil eniporKchobcnen Sa,ndstciiio dei' tiefston Qnadoiscbi(;hton aber-
mals ein scharfer Kamm, dcf bei liebenau voibei iibcr Kriedstcin bis Klein-Skal
a,ti der Iscr streicht iind daKelbst in pittorcskcii FclscnKruppen ansleht. Seine
Fortsetzung am linken Isenrfer werden wir weiter iiuten kennen leinen. Eine an-
sehnliche I'halfuftbe bei Lieb(>nau Ireniil, diesen vom Schicfergcbirge hoch iiber-

ragten Kamm von dem stciilen Ilaiide des li-iiher erwahnten Sandsteinplateaus, der
Bohm.-Aicba'er und Sichrover Gegeiid.

Auf Grund dicser Tcrrainskizze konnen wir nun zur Beschreibung der cin-
zelnen Forniationsglieder sclu-eiten, indeni wir uns eine detaillirterc BeKchreibung
der wiehtigeren T.okalitjiten vorbehalten.

Sammtiiche Glieder der bohiniKchen Kreideformation situl in dem ange-
fiibrten Terrain veiiretcn, aber mit eiu(!m eigenthiimlichen Charakter und in

eigenthiimlichiT Entwicklung.

1. Periicer Schichten.

Diesc, die Basis der bobmiscben Kreideformation bildenden Siisswasser-
schicbten sind in dies(!ni (;el)i(!tc am wenigwten entwickelt. Man findet sie nur
am Nordra.ii(ie der Kreidefonnation, da wo sie auf Urgebirge o(b'r auf Pliyliiten

aufruht, an einigen wcnigen Punktim anstehen, wiihrend sonst iiberall di(! hOiiereii

Formationsglieder (Korycaner unci Iserscbichten) unmittelbar an daa iiltere Ge-
birgc anstossen.

Zu diesen isolirten I.okalitaten gehoren in Sachsen Nieder-Schdna und
der nordliche Fuss der Lausche bei Waltersdorf Jiart an der bcihm. Grenze. An
beiden Orten fiihren die ticfsten sonst petrefaktenleeren Sandstcine Lager von
Schiefertboneu mit kleinen Koblenschniitzen urul NesLern und zaidreiclien I'tlanzen-

abdriicken, die mit den Abdriickeu voq Peruc ubereinstimmen.
Auf bohmiscber Seite gebort bieber nur das tiefste Lager der steil geho-

benen Quader am Fussc des Jeschken bei Bohdankov.
Die Basis dieser Sandsteine, welche auf permischen rothen Sandsteinen

und Konglomei'aten ruhcn, bildet ein rotli gefiirbter milder Schiefertbon, in welchem
zahlreiche I'flanzenabdrucke gefunden werden (unter anderen Widdrinfilonites
fastigiatus, Araucarites aeutifoUus).

Auch bei Klein-Skal erscheint unter den gehobenen Quadersandsteinen
eine Scbichte von Schicferlhoiu'n, die aber keiue Abdriickt; liibri und nur ihrer
]-agerung nach als der ileprilsentant der Perucer pHauzenfiilirenden Scbichte ange-
sehcn werden kann.

Am Siidrande dieses (jebietes lilngs der Elbe treten nur hohere (Weissen-
berger- und Iscrschicbten) zu Tage und erst am iiiissersten Saume der bobmiscben
Kreidefonnation in den Umgebungen von Prag und Kladno sind die IViUier ange-
fiihrten aiinlogen Siisswasserbildungen dieser Formation anzutrcfrou.



n. 101

2. Korycauei" Scliicliteii.

Die kalkige Faeies (licser Schicliteii, wic sic auf dem typischca Fundorte
bci Korycan, daim in der Gegeiid von Biliu iind Kutteiiberg angetroffcn wird, ist

auf dem Nordraiide des bohmisch-sacliKisclieu Kreidcbcckcns nur in den von Prof.

(Jeinitz beschriebenen Lokalitaten des Oberauer Tunnels, daun bei Koschitz, Ober-

iiiisiieb im Plauenschen Grund u. a. 0. in Sachsen bekannt.

Auf der bohniischen Seite treten diese Schichten nur mit ihrer Sandstein-

facies auf, auiilog den niuschelreichen Sandstcinen von /losejn Oder den glaukoni-

tisehen Sandstcinen der Plateaus bei Prag. Man trifft sie auch hier nur am Kande
des Kreidebeclcens in der Nilhe des Grundgebirges an.

Es gehoren hielier die sclion friiher erwiilmten isolirten Quadersandstein

partien auf der Holie des Erzgebirges bei Nollendorf, wo sie auf Gueis liegen.

Die eine dieser Partien bildet den Keihlerberg zwisdien Nollendorf und Jungfern-

dorf, die andere bedeckt die lluhe simschen OhenvaUl und Schunstein, die dritte

bildet den Spitsherg bei Peterswalde, wo dieser Sandstein von Basalt durchbrochen

wird, eine vi(^rt(! Partie bildet die Ilolie zwiseliea Peterswalde und Neiiliof und

endlich eine fiinfte (schon in Sachsen) bildet den Wachstein bei Gottleube.

Alio diese nun isolirten Partien, durch einzelne Muscheln (z. B. Badio-

lites saxonicus bei Oberwald, Oslrea carinata, Fccten acuminatus am Spitzberg) als

Korycaner Schichten charakterisirt, sind offenbar die Ueberreste einer ehedem zu-

samnienhitngenden Decke von Quadersandstein, der mit den tiefsten Schichten des

Schneeberges zusammenhing.

Der interessanteste Fundort ist aber Tisa. (Fig. 24.)

Spitzhfirg.

Fig. 24.

Tisa. Schneeberg. Elbethal.

r) Urgebirge; K) Korycaner Scli.; o) Weissenberger Sch.; m) Malniccr Sch. ; i) isei-Hch.

Das Dorf dieses Namens steht auf dera Gneisriicken des Erzgebirges, hart

'^m 1('ussc eines Felsenlabyrinthes, welches durch Erosion der senkrechten Sand-

^teinwilnde cntstaud, mit welchen das Schneeberg-Plateau umsiiumt ist. Diese

Wande selbst gehOren zu einer hoheren Stufe, namlich zu den Weissenberger

Schichten, aber am Fusse derselben, namentlich siidostlich von Tisa, dann bei

Eiland linden sich in einem feinkornigcn wcissen Sandstein, der in grossere und
kleinere Bruchstiicke zerfallen ist, die Ueberreste einer reichen Fauna, die schon
von Prof. Geinitz und Prof. Reuss untersucht ist und vollkommen mit der Fauna
von Zlosejn ubereinstimmt. (Ueber das Detail dieses Fundortes siehc die Abhand-
luiig von Dr. Ant. FriC welter unten.)

Ueber die Lagerung und Machtigkeit der Korycaner Schicliten gibt die

Umgebung von Tisa keinen Aufschluss, da Feld und Wald dieselben bedeckt. Ira
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Liegenden dersclben scheiiicn aber eisenschussige Konglonuiratc vorzukommcii, wie

sich nach cinzelnen Findlingeii in dcm Feldorn zwischen Tisa und Schonstoin

Rchlicssen liisst.

So tief audi die Scliluditcn in die Sandstcinwilndc dcs Schnccl)crges und

Binsdorfcr Plateaus oingeschnitten sind, und obwol im Thalgrunde der Elbe solbst

zwisdien Laubc und Niedergrund das Urgebirge (Granit und Pliyllit) untcr den

Sandsteinen anstelit, so konnte doch nirgends in diesem Gebietc die Fortsotzung

dor Korycaner Schichten von Tisa aufgei'unden werdi^n, sondern alle anstelienden

Sandsteine dieses ganzen Gebietes bis zur Lausche an der Lausitzer Grenze ge-

boren zu den boheren Stufen derbohm. Kreideformation, (Weissenberger, Mal-

nicer, Iser- und Cblonieker Sdiicbten).

Erst am Nordrandc der Quaderf'elsen von Oybin, (die aber selbst zu der

Iserstufe gebOren) steht wieder der Sandstein der Korycaner Scbicbten an, und zwar

scbon in dem friiber erwiihnten scbarfen Kamm, der in siidostlidicr Ilicbtung sich

an die Gneise und Tlionscliiefer bei Spittelgrund und Pankraz aniebnt. Am besten

aufgesclilossen sind dicse Schichten am Trogelsherg bei Fanhraz. (Fig. 4.) Die

Gabler Strasse beniitzt da eiuen kleinen in den Kamm eingesenkten Pass und

fiihrt in das I'hal von Kratzau. Grosse Steinbriiche sind in den festen 6— 8 Kb

milcbtigen Sandsteinen eroffnct und roan sieht daselbst wie die unter 30—40"

gegen Stidwest geneigten Schichten unmittelbar auf Thonscbiofer ruhen. Hie

tiefsten Ijagen des Sandstcines sind konglomeratarfig mit kieseligem Cement, die

lioheren sind feinkornig und fest und werden als Bausteine abgebaut. Senkrechte

Kiilfte theilen die Schichten in kubische Blocke, von denen viele berabgerollt,

den Fuss des Tr<)gelsbcrges bedecken.

Von bezeichnendeii Petrefakten sind bier namentlich hiiufig Pecten cequioo-

status, TAma fuvMicostata, Lima pseudocardium.

l^^)v Triigclsberger Kamm setzt nicht weit binter das Dorf Pankraz fort

und vcsrliert sicli bald unter den Felsengruppen des in horizontalen Bilnken an-

stehenden Iser- und Cblomekersandsteine, von denen der erstere bis gegen Boh-

dankov den Fuss des Jeschkengebirges umsiiumt.

Auch am Fussc des Triigelsberges ist Is(!rsandstein ansteliend und hori-

zontal gelagert, so dass der Sandstein der Korycaner Schichten schon durch seine

steile Ilebung sich deutlich von jencm absondert.

Die Fortsetzung der Korycaner Schichten findet man erst wieder in den

steil f/eJiobenen Sandsteinen bei IJohddnJcov, Lirbenau und Klein-Skal am siidost-

liclien Fuss des Jeschken. (Fig. 5.)

Die schon in den Vorbemerkungen erwilhnte /one steil gehobener Schichten

deren tiefere Stufen aus Melaphyr, rothen Quarzporjjhyr und rothen permischen

Sandsteinen besteheu, wilhrend die lioheren pfianzenfiihrende Schi(ifertlione und

Quadersandsteine enthalten, bilden in dieser Gegend ein sehr interessantes geolo-

gisches Philnomen.

Der scharfe klippige Kamm des Quadersandsteines (mit der liuine Fried-

stein und den Felsengruppen bei Klein-Skal) ist an seinem Fusse von ebenfalls

steil gehobenem sandigen weissgraueti Planergesteine bedeckt, das sich unter dem

Alluvium des Thales verliert. Jenseits dieses Thales, welches von Bohdankov uber
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Liebenau bis Kloin-Skal sich hinzioht, stehen scnkrechte Waudc mid stoile Lehni u

von Isersandstein an.

Dcr Quadcr dcs Kamnies cnthillt hicr bios sparsame Petrefakten, welche
weiter Ostlich in dcr Fortsetzung des Kamnies jonscits der Iser bei Koborov hau-
figer auftreten und keinem Zweifel Rauni guben, dass auch die Liebenauer geho-
benen Sandsteinschichteii zur Korycanerstufc zu rechnen sind.

Der Quader d(!s Kamnies ist senkreclit auf seiner Schichtung sehr stark

zerborsten, ist schmutziggrau oder rothlicli, sehr fest und zerfiillt da, wo cr in den
steilstcn Wand en anstelit, in scharf'kantige Blocke.

Das silmmtliche Sandsteingebiet siidlich von diesem Kamme bis zur Elbe
zwischen Brandeis und Gastdorf gehort zu den hoheren Stufen der bijhm. Kreide-
fonnation. Die Korycaner Quader des Gegenfliigels treten erst jenseits der Elbe
am Sudrand des Kreidebeckens in Gesellschaft der Perucer Scliichten auf.

3. Weissreiibcrger Scliichten.

In ihrcr typischen Eigenthiimlichkeit als liclitgeJber kalkigthoniger Baustein
sind die Weissenberger Schicliten dieses Gebietes nur liings der Elbe verbreitet,

da wo sie als Fortsetzung der Planer der Prager Unigebung auftreten.

Gegen Norden verlieren sich die Weissenberger Schichten (ohne sich aber

von den Malnicer Schichten scharf abtrennen zu lassen) unter den roilchtigen

Banken der Isersandsteine und nehmen selbst allniiihlig eine sandsteinartige Be-
schaffenheit an, so dass sie nur dem palaontologischen Charakter nach als ein

Aequivalent der Weissenberger Schichten sich erkcnnen lassen, der Gesteinsbe-

schaffenheit nach aber den Quadersandsteinen iUinlich werden. In einer solchen

Beschaffenheit treten sie namentlich am Nordrande des bohmisch-sachsischen

Kreidebeckens an den steilen Elbcwanden zwischen Tetschcn und Pima, am Fuss
des Sclmeeberges, so wie in den zahlreichen Seitenthalern und Schluchten der

bohmisch-sachsischen Schweiz auf.

Beg'nnen wir die iibersichtliche Darstellung der Weissenberger Schichten

dieses Gebietes am rechtcn Elbcufer von der Isermundung an, so treifen wir die-

selben nur in einzelnen Wasserrissen und Grilben der Brandeiser Waldungen bei

Ostradovic (Laubendorf) und lllavenec unter einer machtigen Schotterdecke ; es

sind graue merglige Plilner, ahnlich den fruher erwiihnten Pliinern von Alt-Prerau.

An den hoheren Terrassen des Plateaus oberhalb Tufic, bei Tllavno Ko-
Btelnl, Konfitop, CeCelic beginnen schon die Sandsteine der Iserschichten.

Zum Gebiete der Weissenberger Schichten gehort auch der niedrige Hohen-
zug, der bei Dfii gegeniiber von Elhe-Kostelec aus dem Elbealluvium sich erhebt,

(Berg C^eCemfn 739') und in nordwestlicher Richtung iiber VSetat bis Melnik sich

ausdehnt, wo er steil zur Elbe abfallt. (Fig. 25.) Die Stadt Melnik steht am
Fig. 25.

Cei^ennn liorg. CJecelice. Slivno.LobkoTio. Kibs

S^^^ ETHlJ mi^^
s) silurische GcBteine, Etage B; Ic) Jforycanei Sob o) Woissoiibcigor Sdi. , i) Iserschichten;

t) Teplitzer Sch. ; h) Priesener Scb. ; d) Alluvium.
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Nordostcnde dieses HOhenzuges, den ubrigens der Kosateker Bach bei Vsetat

quer durchbricht.

Wetm man von der Elbe an diesen Hiigelzug l)esteigt, so findet man an

seiner Basis bios bei Mlikojed gcgeniiber von Lobkovic Sandsteiiie dev Korycaner

Schichten anstehen, sonst dehut sich der niachtige Elbeschutt bis ziim Kusse des-

selben aus, und man sielit von da bis zum Gipfel bios sandig-tlionige wciche

Planerschichten.

Bei Zabof sind diese Planer von Basalt diirchbrochen und durch grcissere

Steinbriiche eroffnet.

Man sielit da von unten nach oben weiclic g(>lbgraue Pliiiier mit Glauko-

nitkornern, hiiher einen festcren tlionigkalkigen Puuier mit kalkreiciieren Konkre-
tionen, und auf dem Gipfel festere sandig-kalkige Sehichten mit heilen Quarz-

kornern, dercn Bcschaffeuhcit an die tiefsten Lagen der Iserschicliten bei lii-

boch eriuacrt.

Ausser zahlreiclien Spongitcn und sparsameren Abdriicken von inoceramus

lahintufs, Oslrca lateralis^ sind hiei' Pcitrcvfakton selten, indessen reichen dieselbeu

bin, um die Zugeborigkeit dieser Plilnerbildungen zu den Weissenbergcu' Scliicliten

zu konstatiren. Mit eineni ilhnlichen Charakter, aber mit einer nielir auflallender

Wiederholimg von sandigen und mergligen Schichten treten dicse Planer auch an

den steilen Gehilngen untcn- dem Melnikcr Schlosse auf; die lehrreichste Einsicht

in ihre Lagerung und namentlich in ihr Verhaltniss zu den hohei'en Stufen der

bohm. Kreideformation bieten aber die Umgebungen von Liboch. (Eig. 26.)

Fig. 26.

Elbethal. Velilovlc. Strdznice. Vysokd.

yuLiiiiiiiiijiaaiiiiiimmimMiiiiimiiiii^

o) Wcissnnl)Pi-gcr Sdiichteii; in) Malniner Sch.; j) Iscr-Sch. ; t) Teplitzer Sch. ; J) Priescner Scli.;

c) Basalt; n) Diluviallehni.

Unmittelbar am Ufer der Elbe sieht man sandig-thonige Mergelschichten

in abwechselnd feKter(!n und •weicheren Bilnken anstehen. Diestdben falh^n all

inablig gegen Norden ein und bilden die tiefsten Ufertcirrassen von Melufk bis

ziim Berge Sovice bei Wetti. Man iindct daselbst Inoeeramu.s lahiatus, Lima don-
(lata, Ammonites Woolgari; eine Jiardc, die holier in den Weingarten ansteht, ist

angeftillt mit Exogyra columha.

Steigt man vom Flussufer hinauf durch die Schlucht, welche siidlich unt((r

der Liboclun- Begrilbnisskirche hinauf zum Plateau des Dorfes Vehlovic fuhrt, so

sieht mau eine Keili(!nfolge von grauen saudigkalkigen Mergeln mit kieselreichereii

IConkretionen und nndeutlicheii Pflanzenresten, welche durch eine fcste Bank kie-

seligen Sandsteines von einer lihynchonella, die Giimbel als R. vespertilio be-

stimmte, abgiischlossen wird.

Hoher hinauf sind weiche Ssndsteine und sandige Mergel, die endlich am
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Plateau von einer machtigen Bank dcs typischen Plilnerbausteines mit Inoreramus

lahiat'us bedeckt werdcu.

Am I'lateaurandc sowolil bci der Libochor Kircbe als bei deni Dorfe Ve-

hlovic sind in diesem Bausteinc Steinbruchc oioft'noit, welche nebst andereu dia-

rakteristischen Petrefakten des Wcissenberges Klytia Lrachii, Beryxarten, auch

eiii Pradit-Exeinplui- dos von Prof, llcnss beschriebenea Fisches: Macropoma

speciosum lieferten.

Der PUiner wird hicr niclit bios als gewohnlicher Baustein, sondern auch

als ein vorziigliches Steinmetzmaterial beniitzt.

Ueber deni Planer liegen sandige Mergel, welche deo Malnicer Schichten

entsprechen, nnd dann folgt ein Quadersandstcin in machtigen Biinken, den wir

spiiter unter dem Namen Tsersandstein naher kennen Icrnen werden.

Eine ganz abiiliche und cbenso instructive Schichtenfolge sicht man an

den Lehnen zwiscben Liboch und Tupadl, namentlich an der mit ausgemeisselten

Sandst(!infiguren gezierten Klacelkagrotte, wo der Quadersandstcin in ansehnlichen

l^'elswiinden tiber dem Weissenberger und Malnicer Planer ansteht und das Ein-

I'aileu dieses Plilncirs unter die Isersandstciine evident ist.

Der Weissenberger Plilner mit einer tiefercn, mc^ir sandig-mergligen, und

(Mner holieren, m(!hr kalkig-thonigetl Zone, bildet dann weiter gegen Norden*am

lechten I'llbeufer das gesamrate steil zur Elbe abfallende Tliigelland, iiber welchem

weiter gegen Norden sich die Saudsteinwiinde der Iserschichtcn ansehnlich erheben

Zahlreiche Steinbriiche sind hier in den Planern bei Wegstadtl, Gastorf,

Hrusovan, Vedlic usw. eiOffnet und liefern theils ausgezeichnete Steinplatten, theils

Steinmetzobjekte und Baustein.

Nebst Inoceramus lahiatus kommen hier namentlich ganze Exemplare von

Klytia Leachii und Macropoma speciosum in ausgezeichneten Exemplaren vor.

Die interessanteste Localitilt in dieser Gegend ist der Berg Sovice bei

Wettl (Vetld) gegeniiber von Raudnic. (Fig. 27.) Dieser Berg, der sich unmit-

BrozAnky.

Fig. 27.

Sovice Borg. Gastorfcr-Thal. Malschen.

*) Korycaiici- Sc.liiclitcn; o) Weissouborger Sell.; m) Malnicer Sell.; j) Iser-Scli.; /-) Teplitzcr Sch.

;

b) Prioscner Sch,; n) Diluvium.

telbar uber der Elbe als ein stumpfer Kegel erhebt (840') und die flachhugelige

Gegend weithin beherrscht, ist oHenbar der Ueberrest einer verbreiteten Planerdecke.

welche durch Abwaschen verloren ging.

Man findet in seiner Schichtenreihe vom Elbespiegel bis zur Kuppe die

Rep rasentanten fast aller Schichten der bohmischen Kreideformation von den tiefsten
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Zonen des Weissenberger Planers bis zii den Zonen des Priesener Mergels, na-
mentlich ist hier das sonst weniger ersichtliche Verhaltniss dieser Schichten zu
einander deutlich ausgcpriigt.

Besteigt man den Borg aus dem Elbethal von Brozanky aus, so fiudet
fnan in der sanft gegen Nordwest einfallenden Schichtenfolgc zu unterst glaukoni-
tische Sandniergel mit einer an Ammonites ccnomanensis erinneniden Art (Kory-
caner Sch.), dann folgt eine Mergelpartie, festerc Pliiner mit CucuUa:a glabra
(Weissenberger und Malnicer Schichten), dann kali^ig-sandige festere Gesteine mit
FJioladomya caiidata und Tumttellen (Iser-Sch.), endlich an der Kuppe selbst
graue Mergel mit Achilleum rugcsum, Terehrntula suhglohom, Mieraster roran-
guinum (Teplitzer Sch.), welcher von lichtgelbem kalkigen Plattcnmergcl mit Ino-
eeramus Cuvieri und Scaphitcs Geinitdi (Pricsenci- Schichten) bedeckt ist. Eine
Scbichte Diluvialschottera ist endlich iibcr diesc^n Meigeln ausgebreitet.

In seinem nordlichen Vcifliichen verliert sich der Weissenberger Planer,
wie schon erwahnt wurdc, unter den anstehenden Felswiinden des Isersandsteines

;'

doch kann man ihn in den tief eingeschnittenen Thalern noch weithin gegen Norden
im Gebiete der Plateaus verfolgeu.

Wir verliessen die Nordgrenze des Weissenberger Pliiners bci Cecelic
un^ BySic. Man kann dieselbe nun am sudlichen Plateaurande weiter unterhalb
des Dorfes Hostfn liings des aufgelagerten Isersandsteines bis ins Kokofinerthal
bei Vrutic, und dann auf der anderen Seite des Thales unterhalb des Dorfes
Chlomek gegen Vehlovic und Liboch verfolgen, von wo aus sie den Fuss der hohen
Isersandsteine bildet, die das Thai von Tupadl und Medenost und seine Neben-
schluchten bis gegen Toschen (sudlich von Dauba) umsilumen.

Die HOhen westlich von diesem Thale bestehen ebenfalls aus Isersand-
stcinen, wahrend in den niedrigeren Tliigelziigen liings des Jablovkabaches bis in

die tiefen Schluchten nordlich von Wobrok und liings des Auscherbaches bis in

die Gegend von Tetschendorf der Weissenberger Pliiner und uber demselben ein

sandig-mergliger Repriisentant der Malnicer Schichten (mit Ammonites Wool-
gari) auftritt.

Aehnlich wie bci Liboch sieht man auch bei Tetschendorf und am Ein-
gange der Schlucht bei der Ruine IMdek (iistlich von Auscha) Sandsteine auf
dem Weissenberger Planer aufgelagert, wilhren.l in der Gegend von ITrusovan und
Encovan am Hofidlbergc sich das geologische Profil des Soviceberges wiedeiholt.

Sehr interessant sind die geologischen Verhaltnissc! auf den steilen Ge-
hangen, welche das Thai von Auscha ostwarts umgeben. (Fig. 28.) Diese Ge-

Auscha.

Fig. 28.

Ruine HrAdek. Raachovitz. Hrobitach.

o) Weisaenberger Sch.; m) Malnicer Sch.; j) Isrr-Sch.; .s) Priesener Sch.; «) Diluvium.
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hangc sind der gehobenc Rand cincr milchtigeu Verwerfuiig, welche als die Fort-

setzung der friiher bcschriebeiieu Egerlinie betrachtet werden kann.

Ira Thalc von Auscha selbst, auf der Westseitc der Verwerfung, lagert

Bakulitenniergel der Priescner Schicliten, der sicli zu den Phonolithen des Geltsch

und des Eichbergcs bci Konojed binzieht, wiilirend die Stadt Ausclia selbst auf

eincm isolirtcn Sandsteinfelsen steht, der mit den Sandsteinen der gegeniiber sich

erliebenden Wiindc; zu der geliobenen Ostseite der Verwerfung geliort. Dieser

Sandstein nun ist im Zusaimneuhang mit dem auf dem Weissenberger Planer ge-

lagerten Sandstein der Hradekruine und bildet von Simmern bis Bleiswedel eine

steilc Stufe der Plateaulebne. Untcr dicsem Sandstein ist nur am Bcginn des

engen Thales, der zu Tetscbendorf fiilirt, Weissenberger Planer mit Inoceramus

laUatus, Nautilus suMcevitjatus und Ehynchonellen (cfr. hohemica) anstehend.

Wcnn man aber von Simmern aus gegeu OllhotfM (welcbes am Plateau liegt)

diesen Sandstein iibersteigt, so findet man nicht bios in denselben Petrefakten

des Weissenberger Planers {Inoceramus laUafus, Finna Cottai, Lima muUicostata)

yondcrn man findet auf dcmselben abermals ein dem Weissenberger Planer ahn-

licbes Gostein, welclies nebst Panopea Gurgifis, Am. Woolgari audi Inoccramen

und lihynchonellen fiihrt und offenbar den Malnicer Schichten cntspricht. Erst

auf der Hohe des sogenannten Pestfriedhofes treten sandige Schichten auf, welche

den Iserschichten entsprechen. Ein ahnliches Verhiiltuiss bemerkt man, wenn man

den steilen Wcg von Auscha gegen die Neuliinder Kirche verfolgt, welche auf

einem kleinen Basaltkegel des Plateaurandes steht. (Fig. 29.)

V\^. 29.

Encovan. Hofidl U Neuland. Skalken. Wilhost Berg.

0) Weissenberger Sdi.: m) Malnicer Scb.
; ,j) Iser-Sch. ; *) Teplitzer Seh.; 6) Prieaener Schichten;

c) Basalt; f) Flionolitli.

Auch da findet man iiber dem Sandstein der ersten Stufe sandig-merglige,

theilweise glaukonitische Plilnergesteine mit Inoceramus labiatus, Ehynchonella cf.

hohemica, kleine Ostreen und erst hoher hinauf grobkornige Sandsteine mit kal-

kigen Zwischenlagern, welche den Iserschichten entsprechen und Wtilste von

Spongites saxonieus und Steinkerne von Bhynchonellen enthalten.

An den Auscher Lelmen sind also die Weissenberger Schichten nicht bios

durch Planer, sondern auch durch Sandsteine repriisentirt, wfthrend die hOheren

kalkigen Sandsteine theils den Malnicer Schichten, tlieils den Iserschichten ange-

hfiren welche letztere aber hauptsilchlich durch die machtigen Sandsteinbanke

der hOchsten Terrasse bei Skalken repriisentirt werden.

In der Fortsetzuug dieser Lehnen bei Bleiswedel und Sterudorf verliert
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sicli der Planer alluulhlig ganz urid seine Stelle nimmt von nnten bis oben nur
Sandstein ein, mit einem kalkig-sandigen Zwischenl agcr, so dass man damns er-

sieht, wie die thonig-kalkige Beschaffenheit des Weissenberger Planers in seinem
nordlichcn Verfliichen einem sandigcn Habitus Platz niacht, der bei Abgang von
bozeichnenden Petrefakten die Absclieidung desselben von den Malnicer und Iser-
schichten unmoglich macht.

Sucht man nun weiter nordlich die Fortsetzung der Weissenberger Schicliten
so muss man das ganze Sandsteingebirge bis nahe znr I^andesgranze dnrchwandein,
da wo wir die Korycaner Schichten kennen lernten.

Wir gelangon somit wieder zum Fusse des 'i'etschner Schneeberges bei

dem Dorfe Tisa, wo ansehnlicho Sandstoinwandc^ sich iiber den versteinerungs-
reichen Korycaner Schicliten crliebon und durcli Verwilterung theilweise die ba-
rocksten Formen angenommeu liaben. (Fig. 30.)

Tisa.

Fig. 30.

Schneeberg,

r) Gneis; /c) Korycaner ScIj.; o) Weissenbergor Sch.; m) Malnicer Scb,
; j) Iser-Sch.

Diese Wiinde bilden den steilen Abfall des Schncebergsplateaus und man
kann sie langs des Eulauertliales bis Bodenbach und von da zu beiden Seitcn der

Elbe bis gegen Pirna und in alien Nebenthalern und Schluchten der sogenannteu

bohm. siichsischen Schweiz verfolgen.

Das Gestein dieser Wiinde ist ein ziemlicli feinkOrniger Quarz -Sandstein
mit wenigem thonigen oder kalkig-thonigen Cement, der durch Eisenocker gelblich

Oder braunlich gefarbt ist. Er bildet miiclitigc, durch senkrechtc Klilfte in grosse

kubische Bio eke sich absondernde Banke, welclie ein ausgezeicbnetcs Bau- und
Steinmetzmaterial liefern. Die Kluftflachen sind an manchen Orten mit g(!lben

Barytdrusen bedeckt, so namentlich an der Wand bei der Tetschner Kettcnbrucke.

Zahlreiche Steinbrilche, namentlich in der siichsischen Schweiz, sind in diesem
Sandsteine eroffnet; sie liofern die Petrefakten, (besonders eine Monge von wohl-

erhaltenen Inoceramus laUatus, Pinna Cottai, Lima muUicostata), welchc diesem

Sandsteine seine Kcnhenfolge unter den Gliedern der bohm. Kreideformation an-

weisen, niimlich als den Reprilsentanten der Weissenberger Schichten.

Auf bohmischer Seite ist dieser Sandstein durch eine merkwiirdige in der

Rtreichungsrichtung des Eizgebirgcs vetlautende Klul't durchsctzt, jenseits welcher
die Sandsteinschichten steil einfallen und von den jiingeren Gliedern der Kreide-

formation, namlicli den Priesener Schichten (Bakulitenmergeln) bedeckt werdeu.

(Fig. 31.)
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I't'affenberg. Bodenbuch. Kalmwiese.
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.'7) TJrgebirge, Pliyllit und Granit; o) Weissenberger Sch. ; ,/) tser-3ch. ; V) Priescner Schichten;

v) Hasalt; n) Diluvium.

Die Basaltc! und rhonolithe dcs MittcJgehirges crhebcn sicli aus diesen

Mergeln, die sich nocli weit in den Scliluchten tief unter dcm Niveau dcv Tetschner

i^andsteinbergc verf'olgeu lassen. Die jiingeren Mergel dcr Kreidefonnation um-
siiumen liiemit den Fuss des geliobenen Randsteinplateaus.

Zum Gebietc der Weissenberger Scliichten gelioren also in diesem Theile

von Bohmen die 1 lochflachcn zu beiden Seiten der Elbe zwischen Tetsclien und
irerrnskretschen niit ihven nialeiischen Waldlehueu und Wilnden; das tiefere Glied

des Sandsteines, nilmlicli die Koryeaner ISchichten sclieincn liier gar nicht, ver-

treten zu scin, denn aueh der Sandstein, der ini Elbethal zwischen Laube und

Niedergrund auf Urgebirge ruht, hat den lierrschendcn Charakter des durch Tno-

ccranius labkitus ausgezcidineten Sandsteiues.

Die Bcgranzung der Weisscnberger Schichten nach oben bildet cin chlori-

tischer grauer, sandiger Mergel, dcr den Fuss der zweiten Schneebergsterrasse,

"iinilich den eigc^ntliclien liohcn Schneeberg uinsiuinit und duroli seine Petrcfakten

sich als das Analogon der Malniccr (iriinsandsteine crweist, wilhi-end der Quader-

Handstein iiber demselben, also der von den sachsischcn Geologen als Ober-Quader

bczeichnete Saudstein, zu den Isersandsteincm zu ziihlen ist.

Diesclben Vci'haltnisse wicderliolen sich in der siichsischen Bchweiz.

Der zuerst vom Prof. Nauniann beschriebene und als trennendes Glied

von Unter- und Ober-Ouader angefuhrte sandigc glaukonitische Merge) von Naun-
florf und Rottwerndorf bei Pirna ist ganz richtig als die FortS(!tzung der Mergel
des hohen Schneebergcs gedeutet worden, aber die dainit verbundene Eintheilung
dor sachsischen Sandsteine in einen Unter- und Ober-Quader niit der geologischen

I^edeutung, die num diesen Quadern zugeschriebcn hat, ist nicht richtig; denn
allcr Sandstein, der liber den Schnceberg-Mergeln (Malnicer Schichten) am Schnce-

•'•'rg und in Sachsen liegt, ist cin Analogon des Isersandsteines, und der unter

'lotnselben anstehcnde Sandstein der Steinbriiche cntspricht den Weisscnberger

Schichten. Eigcntlichcr Ober-Quader findet sich, wie wir weiter schen werden, erst

'" Bohmen bei Kreibitz, Bohm.-Iieipa und Gross-Skal.

Einen vorziiglichen Beleg hinzii bietet das rechte Elbeufer von Kopitz
gegcniiber von Pirna iiber Schandau bis zum Winterbcrge bei Ilerrnskretschen.

Die miichtigen Sandsteinbilnke I'allcn auf dieser Strccke allmiihlig gegen
Nordwesten ein und gehoreu zu den Weisscnberger Schichten. Bei Kopitz werden
diese Sandsteine von oineni glankonitischen Mergel bedeckt, den Prof. Gurabel
"ach seincn Pctrefakten als ein vollkommenes vVnalogon der Malnicer Schichten
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deuteie (Kopitzer Schichtcn zz Malnicer Schichten). Diese Kopitzer Schichtcn

Ziehen sich nun als einc dcuflich erkennbare Zone iiber den Sandsteirien der

Weissenberger Sdifc und werden ebenso bei Schandau von ciner hohcren Stufe

der Sandsteinc bcdeckt, wie am Kiinigstein und den anderen isolirten Quaderbergen

der sftcbsischen Schweiz und kiinnen derLagerung und den rctrcfactcn nach diese

hohcre Stufe nur den Iscrsandsteinen (intsprccben.

Ganz dasselbc gilt vom rcchtcn Elbeufer aiif bohniischer Seitc.

Die stcilen Wando des Binsdorfer Plateaus (gegen die Elbe und die Kam-
nitz zu) geboren zu den Sandsteinen der Weissenberger Scbichtcn, wie der bier

haufige Inoccramus labiatus nachweist ; auf den hoheren Terrassen dieser Wiinde

(namcntlich gegeniiber von Mittclgrund und bei Rosendorf) sieht man die Ko-

pitzcr Mergelschichte und iiber derselben die grobkornigeren Sandsteinc der Iser-

scbichtcn, namentlich auch an der Nordseite des Rosenbcrges, wo sic cine stcile

Terrasse dieses Basaltbcrges bilden.

Die Iscrschicbtcn nehmen an diescm Plateau mit noidostlichem Einlall an

Macbtigkeit zu, so dass sic nordlicb jenseits der Kamnitz an den Dittersbacher

"Wanden scbon den ganzen scblucbtreiebcn (Icbirgszug des Rudoli)hssteines und

der Prebiscbwilude bilden, wiihrend die den Malnicer Scbichtcn cntsprcchcnde

glaukonitische Mcrgellage nur an der Basis der Dittersbacher Wandc zu berncrkcn

ibt. Auf dem vom basaltischen Rosenberg beherrschten Plateau und auf dem
hohen Sandsteingebirge der Ijandesgrenze sieht man also nur Isersandsteine, die

Malnicer und Weissenberger Schichten sind abcr unter denselben verborgen und

stehen nur an den Wanden der tiefen Thaler an.

Erst am nordlichen Fuss des Sandsteingebirges der T;ausitzer (irenzc, dort

wo wir das Vorhandensein der Perucer und Korycancr Schichten nachwiescin,

lilsst sich auch das Auftreten von Weissenberger Schichten konstatiren. Man
sieht niimlich in den Steinbriichen bei Waltersdorf am nordlichen Fusse des Pho-

nolithberges Lausche feinkornigc, den sachsischen Bildhaucrsandsteinen Jlhnliclic

Sandsteinc anstehen, welche hilufig Inoccramus lahiahis fiihren. Man karm dann

eine Zone sandig-mergligen Gesteines (welche vicUeicht den Malnicer Schichten

enlspricht) mit untergelagertem pliinerartigen Gestein an dem nordlichen Fusse

der machtigen Johnsdorfer Felsenparticn mit ihren Miihlsteinbriichen (scbon zum
Isersandstein gehorend) bis gegen die Oybiner Felscn verfolgcn, an dcren Rande

jener scharfe klippige Kamm sich zu cntwickeln beginnt, dessen l<'ortsetzung von

BOhmen wir am Trogelsberg bei Pankrac, zu der Korycaner Stufe gehorend,

anerkannten.

Auf der siidlichen Scite dieses Riickens trifft man bei Liickendorf in

Steinbriichen wiedcr die Weissenberger Schichten mit Inoccramus labiatus aufge-

schlossen, was der naturlichen Reihenfolge vollkommen entspricht, wiihrend der

hohere Sandstein mit theilweise kalkigem Cement auf dem phonolitischcn Hoch-

wald und den Grenzrucken zwischen Luckendorf und Petersdorf dem Isersandstein

entsprechen.

Der Isersandstein lehnt sich nun von Pankrac bis gegen Svetla unmittelbar

an die Phyllite des Jeschkengebirges an und verdeckt die etwa tiefer liegendcn

Weissenberger Schichten.
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Bei Svfitla selbst steht am Saume der Kreideformation ein grauer thoniger
Mergel an (ohne deutliche Petrefakten) und sudostlich davon bei ProseC und VI-
^eti'n und nameritlicli von Bolidankov angefangen taiicht wieder ein graiies und
gelbes, sandig-mergligcsGcbilde auf, welches mit steilem Einfallen seiner Schichten
auf den friiher beschriebenen Korycaner Quadersandsteinen ruht, die den Liebe-
nauer und Fricdsteiner Kamm (Fig. 5.) bilden. Versteinerungen sind in diescm
Gestoine nicht aufgefunden worden, es gehort aber seiner Lageruug nach offenbar
zu der Weissenberger Stufe.

4, Malnicer Schichten.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die sandig-merglige, theilweise glauko-
nitische Gesteinszone, we.Iche den durch die Fiscbabdriicke (Macropoma) ausge-
zeichneten Pliinerbaustein bei Vehlovic, Tiiboch, Gastorf, Hrusovan usw. bedeckt,
das Aequivalent der Malnicer Schichten darstellt; den eine gewissc konstanfe
tinippirnng der Petrefakten, welche diese Zone bezeichnen, wie das Vorkommen
von Ammonites Woolgari, dor in den hohoren Sandsteinschichten (Iserschichten)

8'anzlich fehlt und von JAma canaUfera, welche hier zu erscheinen beginnt, und
in den Iserschichten herrscht, sprechen fiir diese Annahme. Richer gehort die

sandig-mei-glige Schichte mit festeren Kalkkonkretionen fiber den Planern von Ve-
hlovic uiit J'anopma gurgitis und Lima canaUfera, so wie die schon erwahnte
Schichtenzone an dem Sovice-Berg bei Wettl mit Cuculkea glabra.

Auch ein Theil des sandig-mei-gligen Zwischengliedes, das am Hoi-idlberg
oei Encovan und dann wciter gegeii Ijcitmeritz zwischen den Planern der Weissen-
berger und der Iser-Schicliten auftritt, muss hieher gerechnet werden ; dessgleichen
die sandigen Planer unmittelbar unter den Isersandsteinen an der Berglehne von
Simmern und Neuland bei Auscha.

So wie die Planerschichten iiber den Korycaner Sandf<teinen in ihrem
Verlaufe von Auscha und Kokofin gcgen Norden in Sandsteine iibergehen, so gilt

•lies im noch hoheren Grade von den Malnicer Schichten. In den tief einge-
^chnittenen Thiilern des Sandsteinplateaus lassca sich zwar stcUenweise (so im
KokoHnerthal, im Iscrthal, bei Pavlitscliken (westlich von Dauba, in den Griinden
bei Bohffl.-Aicha, Sichrov und Liebenau) an der Basis der steilen Felsenwiinde
kalkreichcre Sandstcinbiuike unterschciden, deren Petrefakten don Charakter der
Malnicer Schichten tragcn, da sic sich aber durch cine scharfe Grenze von den
anderen Sandsteinen der Iserschichten nicht abtreunen lasscn, so konnen sie als
''lie selbstiindige Zone in dcm Gebicte der grossen Sandsteinplateaus nicht ausge-
schiedcn werden, sondern cs muss vielmehr der mehr orographisch als palaonto-
logisch individualisirte Isersandstein zum grossen Theil als Rcprasentant der Mal-
nicer Schichten angcsehen werden.

Fine deutlichcre Sondening sieht man nur am Nordrande des Iserplateaus
bei Liebenau.

Die Basis des Isersandsteines bilden hier namlich sandig-kalkige Mergel,
welche namentlich am Kirchberge bei Liebenau und an dem Hiigel PCtihorka zu
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Tage treten, und nebst anderen Petrefakten auch TAm,a elongata und Ammonites

Woolyari fuhren. Ihre Basis bildet cin verstcinerungsleerer grauer Mergel, der

mit dem Korycaner Sandsteiii gelioben ist iind im Thale utiter angeschwemmtem
Land sich verbirgt, wahr(md die dafubev sich (vrt.ebendon Sandsteine (mit (Mlia-

nassa antiqua) urizwcifelhaft dor Iscrstufc aiigeboren. (Fig. ;-52.)

Die Lageruug dieHcr Merge! ist also im Einklaug mit der Schichtenfolge,

der gcmass sie zu der Malnicer Stufe zu rechnen sind.

Erst an der Noi'dgienze von Bobmen am hohen ScJmeoberg und in der so-

genannten hohmisch-sdchsischen Schweis treten die Malnicer Schichteii als einc

scharfer bezeichnete glaukonitische Mergelschicht auf (Kopitzcr Scbichtcn Gumbel),

die wir schon friiher als die oberc Begrenzung der Bildliauersandsteine (Weissen-

berger Schichten) kenncn lernten. An ilircr Basis liegen eisenscliussige Sandsteine

die man in einzelnen Blocken bei dem Dorfe Scbneeberg antrifft.

Wic schon friiher erwiihnt wurde, bilden dariiber graue theilweisc glauko-

nitische saudige Mergel, aus welchen einige Quellen entspringcii, den l^'uss der

hochsten Terrasse des hohen Schneeberges und cnthalten H(;hwache kalkigc 'Im-

schenlager. Sowohl in diesen Mergeln als in den eisenschiissigen Sandsteinen

kommt Ammonites Woolgari vor, in den letzteren trifft man ausserdem zahlrcichc

Exogyra columba und Lima canalifera an.

Dasselbe Zwischengiied findet man auch zwischen dem sogenannten Untcr-

Quader (Weissenberger Scb.) und Ober-Quader (Iser- Schichten) der silchsischen

Schweiz zu beiden Seiten der Elbe; als eiu Fundort von zahlreicheren Betrefakten

in dieser Zone ist namentlich Kopitz gegeniiber von Pirna von Geinitz und Gumbel

beschrieben, und vom letzteren als ein den Malnicer Griinsandsteinen vollkommen

analoges Schichtenglied erkannt worden.

Zu den Malnicer Schichten gehoren cndlich auch die glaukonitischen Sand-

steine und Mergel am Binsdorfer Plateau und am l''usKe der Dittersbachcr Wilnde

;

doch gilt von densclbcn dasselbe, was von dem siidlicher gelegcnen Vorkommen
(lerselben im Kokofiner- uiid Isertiiaie gesagt wurde, nilmlich dass sie sich von

den Isersandsteinen nicht abtrennen lassen, indem ein Theil dieser Sandsteine

die Malnicer Schichten vertritt.

5. Iserschichten.

Die Iserschichten sind in dem behandclten Gebiotc das am moisten ent-

wickelte Ghed dor Kreideformation.

Sie bestehen durchgchends aus Sandsteinen mit kalkigcn Zonen und ihre

Machtigkeit iiiHimt von Siiden gegen Nordcii von 5 bis 40—50 Klaftcr zu.

In diesen ein gleichartiges Plateau bildenden Schichten ist das Iserthal

von /aboff bei Klein-Skal bis Pnidmeric bei Benatek und mit ihm parallel einige

andere tiete Thaler mit zahllosen Nebenscliluchten eingeschnitten, in wolchem

sich die steilen Wiinde und pittoresken Klippen dieser Schichtengruppe in grosster

Mannigfaltigkeit wiederh»len. Im Norden von Bohmcn bei Dittersbach, Ilcrrns-

kretschen und am hohen Schnceberge bei Tets(;hen gehoren hieher die scbonsten
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Partieii der sogenannten hohmischen Schiveiz, wo der

Charakter dieser Sandsteinplateaus in den grossartigsten

Umrissen ansgepragt ist.

Wegcn der leichteren Uebeisicht, dieses ausge-

dehnten Terrains vollen wir dasselbe nach seinen ein-

zelncn Haiipttheilen beschreiben.

a) Die Plateaus westlich vom Iserflusse bis

zum Kokorinerthal und den Torfniederungen
bei Niemes und Wartenberg.

Die Siidgrenze dieses Plateaus biiden die Hiigel-

abfallc bei Hlavno Kostelnl, BySic und Ilosti'n, wiihrend

die Nordgrcnzc durch eine Tlialfurche bezeichnet ist,

weiche sich langs des Fusses des Jeschkengebirges von

Svetla gegcn Liebenau und Klein-Skal erstreckt.

Die Reilicnfolge der Scliichtcn aiif dieseni Plateau

sieht man in alien Schlucliten desselben in einer

gleichartig sich wiederholcndcn Bcschaiii'enbeit
; am

belehrendsten wohl in dem tiefen Kokoh'ner-Thal und

an den Lehnen des Iserthales.

Stcigt man vom Siidrandc des Plateaus bei dem
Liblicer-Bahnhofe gegen das hochgelegene Dorf Hostin,

so findet man schon in den Steinbriichen bei Liblic

die Iserschichten anstchend; am tiefsten namlich san-

dige Mergel mit kalkigcn Lagen voll einer Rhyn-

choncUa. (Fig. 32.)

Dann folgen glaukonitische Mergelsandsteine mit

grossen Ammonitci pcraniplus, die gegen oben in

kalkreichere Sthichten iibergehen und bier zum Kalk-

brennen beniitzt werden, aber ausser haufigen Spongites

saxonicus sonst keine Petrefakten fiihren.

Ueber diesen kalkigen Sandstcinen beginnen erst

4—6 Klafter miichtige etwas grobkornige, graugelbe

Sandsteine, die gleichfalls Spongites saxonicus ent-

halten und (lurch eine eigenthiimliche zellige Verwit-

terung der Felsenwiinde sich auszeichnen, wie sie auch

in der bohm.-sachsischen Schweiz vorkommt. Dariiber

liegt dann eine; Bank von wcicheren grauen Sand-

stcinen mit kalkigem Cement und einer Menge von-

Exogyra colnmha und endlich auf der Plateauhohe

selbst im Doric Hostin brocklige graue Mergel (Te-

plitzer Sch.) mit aufgelagerten plattenformigen weiss-

gelbcn Mergeln (Priesener Sch.).

8
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Noch schilrfer sicht man dicselbcn Schichteii geschieden in absteigender

Reihentolge, wenn man von Hosti'n zum Ausgangc des Kokohnerthales bei Vrutfc

herabstcigt.

Der Schichtenkoniplex von den kalkigcn Sandstcincn angcfangcn bis zu

don Mcrgeln dor Tcplitzer Schichton bildct hier die Schichtenstuie, die wir

niit dem Namen herscMchten bezeichnen.

Vorfolgt man nun von Vrutic, wo einige ungcmcin starkc Quellcn aus

mergligcm I'lanergosteinc luirvorsprudcln, das Kokoh'nerthal, so sieht man iiber

diesen Plftner-Mergeln (mit Tnoceramus labiatus), welche in der Thalsoldc bis iiber

Lhotka anstehon, einc; (i Kl. miichtige Bank von Sandstein mit aufgclagcrten glau-

konitischcn sandigcn Mcrgeln ; darubcr darin cine zweitc cbenso milchtige P.arik

von Sandsteincn mit zahlrcichen Spongitcs saxonicus, auf welche hicr iiberall zu

beidon Seiten des Thalcs am oberen Randc des Plateaus namentlich bei Kanina,

Hradsko, Sodlec, kalkigc Sandsteine — mit Exogyra colum,ha, ciner lihynchoneUa,

fjima mnalifera, Nautilus suhlaivigatus — auftreten, die cndlich auF don Ilohen

von Stfem und Nebu^cl von Mcrgeln der Teplitzcr und Pricsener Schichton be-

deckt werden.

Eine ganz analoge Scliichtenfolge sicht man in den priichtigcn Wald-
schluchtcn zwischeu Albrechtsthal uud Mseno. Aiich da sprudeln wic bei Vrutic

ans dor Thalsohle starke QucUeu, welche die Nilhc von wasserhaltendem Mergel

verrathcn, und die Sandstciuwilndc steigcn mit doppeltem Tcrrasscnabsatzc zur

Plateauhohe, wo man wicdcr die Exogyrcnbank antrifft; nur dass hicr unter dcr-

sclben eine 2 Fuss miichtige eiscnschilssigc Lage von festcm Sandsteine auttritt,

der entwcdcr gesirasartig aus don Sandstcinwilnden hervorragt, odor die zcrspal-

tcncn barockgcforniten Klippen mit tischiormigcn Platten bed<!ckt.

Dicsc obero mit Exogyrabiuikeii bezeichnete Zone der kalkigcn Sandsteine

bildet auf dem ganzcn Plateau zwischcn Mseno, Wcisswasser und Jung-Bunzlau
einen konstanton gcologischen Ilorizont, der die unter ihm, in den zahlrcichen

zum Iscrthalc miindendcn Thalchen und Schluchtcn auftretenden Sandstcinwiinde

als die Fortsetzung der oberen Sandstfcinterrassc des Kokohnerthales erscheincn

lilsst, unter denen dann in dcu tieferen Thaleinschnittcn nochmals kalkige Sand-

stciru! crs(;heinen, die ottcnbar der tielercn Stufe dicser Sandsteine ira Kokonncr-
thal entsprechcn.

Einen besonders ergicbigen Fundort von Vcrsteinerungen bieten die Exo-

gyrenbilnkc bei ChorouSck ; man findet da TAma eanaUfera, Ostrea sulcata, an

einer Lokalitat eine Unzahl von Seeigcln, den Gattungon Catopygus, Hemiastcr,

(Jansidulue, (Jyphosoma angchorend, die obzwar sie noch niiher zu bestimmen
sind, (loch an einen analogcn Fundort, niimlich an die sogenannten Exogyren-

schichten von Malnic erinnern.

Die kalkigc Exogyrenbank findet man danu weiter am Plateau bei Wciss-

wasser und Tliihncrwasscr vcrbrcitet, von wo aus sic sich bis zum Fusse der

Phonolithkegcl des Bosig, (wo man bei dem Dorfe gleichen Naniens eine Bank
voll kleincr Exogyren antrifft) und iiber don Sandstcinschichten des Buchbergcs

bei Strassdorf crstrecken. Die tieferen kalkig-sandigen Bilnke tindet man bei deni
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Herabsteigen vom Bosig nach Hirscliberg in den Schluchten der waldigen Sand-
steintcrrasscn (mit TAma canalifcra, klcineii Ostrcm and Spomjites saxonicus).

Der grOsste Thcil dieser Saiidsttiiiie ist am Plateau von einem 1—3 Kl.
iriachtigcn g(3ll)r()tli(',n ungemoin fnichtbarcn Diluviallchm (fiervenka genannt) be-
•Icckt, aus wclchom nur stellcnweis(i kleinc isolirte, aiis den Teplitzer und Prie-
Kcner Planeimeigeln zusammengcsetzte Hiigcl odcr klcine Basaltkuppcn sich er-
heben. Nur die Plionolithe dcs Vratner Berg bei Mgeno und der Doppelpyramide
fles Bosig ragen ansehnlich iib(!r das Plateau crapor. (Fig. ;53.)

Fig. 33.

'^'•^'K- Weisswasaer. Iserthal. llorka ,H. Muzsky B.

:» Isci-Scli.
; t) Tepliteer Sell.; b) Priesener Schichten; ch) Ohloraeker Schichteu ; c) Basalt;

f) riioiiolith.

Einen weithin bemerkbaren Iliigel bildet auch der Be/svel (1074') zwischen
Katusic und Bfezinka. Er besteht aus festeni, liclitgraueni, (iuarzitahnlich(>ni Sand-
stein, der iius den weicheren Exogyrensandsteinen klippig euiporragt und grosse
Exemplarc von Fectcn quadricostatus fiihrt.

Es scheiut diesc lokalc Bildung auf eheraalige kicselreiclic Quellcn hinzu-
<leuten, wclclie das kieseligc Cement dieser Sandsteine lielerten.

Der vorlierrschonde Sandstein dieses Plateaus veranlasst eine grosse
Quellenanuut, die namentlich ini Sommer luhlbar wird. Nur die Brunnen, welche
<lic ganzen Sandsteinmassen durchsetzen und bis zu den wasserhaltonden Mergeln
•lor Weissenbergcr Schicliten dringen, halten durcli das gauze Jahr Wasser. (Fin
solcher Brunnen ini Dorfe Stranka hat 40 Klafter Tiefe und zeigt die beilaufige

Milchtigkeit der Isersandsteine auf dieseni Plateau.)

Eine eisenschiissige Scbiehte des thonigen Sandsteines unter den hoheren
Exogyrenbanken liefert das im Sommer liiiufig versiegende Wasser der hOher ge-
l<^genen Brunnen und Quellen, wesshalb die Bcwohner der Plateaudorfer ihren

Wasserbedarf im Sommer in den Bilchen der tieicu Thalgrunde liolen miissen.

Die Schichten des Plateaus fallen mit einer kleinen Neigung gegeu Osten,

^0 dass an dcm scharfen Abschnitt desselben, den die Iser bildet, die tieferen

'^onen der Kreideformationen, namentlich die Weissenbergcr Scliicliten nicht zum
Vorschein kommcn, sondorn nur die Repriisentanten der Iserschicliten auftreten.
''i« Hauptmasse der steilcn Thalwilndc bildet ein etwas kalkiger Sandstein mit
J^alkrcicheren und festcren Konkretionen, die stellenweise riesige Excmplare von Exo-
Siyra columha, Inoceramus Brogniarti und yiminonites pcramplus fiihren, wie sie

fiamentlich an den Einschnitten der Piisenbahn zwischen Zamost und Josefsthal
Wflhrend dem Baue derselbcn so massenhaft vorkamen, dass sic als Sturz-
PHaster verwendet wurden.

Gegen oben gehen diese Sandsteine in ein kalkig- sandiges, in diinnere
unregclmassigc Platten brechendes Gcstein iibcr, welches endlich von eisenschvis-

8*
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sigen weicheren Sandsteinen bedeckt wird. Utn spezielle Beispiele der Schichten-

und Petrefaktenfolge an den gut zugiinglichcn Lchncn dcs Iscrthalcs anzufiihren,

moge die Thalwand bei Cejtic am Juiig-Bunzlaucr Bahnhof erwahnt werden. Man

sieht da an der Thalsohle kalkigc Sandsteine mit festeren Konkretioncn, die die

angefiihrtcn ricsigen Exemplare von Ammonites peramplus iirid Tnoceramus Bro-

gniarti fiihrcn ; dann folgcn milchtigerc Bilnke von Sandstcin mit Lima dichotoma

and Ostreaarten; hierauf eine kleine kalkig-mergligc Sandstcinbank init Mcigas

Geinitzii, die von eincr eisenschilssigen Sandsteinschiciite abgcsclilosscn wird.

Endlich unter der Diluvialbedcckung stehen kalkigc Sandsteine an, die in nriebe-

nen Flatten brechcn und wo man Krebsscheeren von CalUanassa antiqua und

haufige Serpula fiUformis findet. In dicscr liiilicren Lage fand sicli bei Benatek

ein Frachtexemplar von Bcryx arnakis.

Eine noch grOsscre Mannigfaltigkeit von Versteinerungen zeigen die Fel-

senwande bei Rohozec gogentiber von Turnau. Die tieferen Bankc enthalten kal-

kigen Sandstein, der stclienweisc so kalkreich wird, dass er als Mortelkalk ge-

wonnen wird. Er eiithalt TuriteUen, Trigonia almformis, G-ervilia solenoides, Pho-

ladomi/a caudata; hierauf folgen merglige Sandsteinbiinke mit Pinna, Perna lan-

ceolata, Pholadomya, caudata, Lucina, Crasaatella, die von einer Bank mit eineffl

hauiigen Pectunculus abgesclilosscn wird. Dann I'olgen abcrmals ziihc kalkige

Sandsteine m\i Calliatiassa a utiqua, Anom,iia truncata, Lima pseudocardium, Pinna

usw. ; liohcr binauf an den T^ehnen folgen Sandsteine; mit riesiger L'h:o()ijra colmnha,

endlich thonige Schichtcn, iibcr w(!lchen sich zuletzt die grobkornigen Sandsteine

der Chlomeker Stufe erheben. —
Wenden wir uns nun zum nordlichcn Tlieil des Plateaus, so finden wir

dasclbst im Vergleiche mit dem einformigcn Plateau zwischen Mficno und Jung-

Bunzlau einen etwas verJinderteii orograpbischen Gharakter, indem durch das hau-

figere Auftreten von Basalt und durch zablreiche nahe an einander verlaufende

Thaler eine grossero Mannigfaltigkeit der Terrainformcn sich entwickclt.

Nordlich von dem Thalc bei Brezinka fehlt das lehmige fruchtbare Dilu-

vium und die exogyrenreichen Sandsteine sind mit lockerem Sand bedeckt (von

zerfallenen weichen Sandsteinen herriihrend). Dieser Sand bildet in den Umge-

bungen von Weisswasser, Nieder-Kruppey und Iliihnerwasser einen mageren Wald-

boden mit ausgedehnten Kieferbestanden.

Aus diesen bewaldeten Snndflaclien erhcbt sich von Gablonz und Mukafov

gegen Norden eine hohere Terrasse des vielfach durchschnittenen Plateaus, in

welchem das Thai der Mohelka die tiefste Furche bildet. Die hochste Terrainwellc

bildet wcstlich von Bohm.-Aicha ein ruckenformiger Hiigelzug (in sudwestiicher

Richtung), auf dessen Kamm der interossante 6—8 Fuss machtige Basaltgang der

Teufelsmauer aufragt (Fig. 34.), der nanientlich zwischen Smrzov und Wlachey

Fig. Si.

Spitzberg. Hammer. Devin Euine. Teufelsmauer.

o) Weisscnbcrgcr Sch.
; ,;) Iser-Sch. ; <<) Priesener Sch. ; ch) Chlomeker Sell. ; n) Diluvium. ; c) Basalt.
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einer Mauer ilhniich iiber die SaiKlsteinbcrge sich zieht urul von dem Berge Ilorka

bei Svetlii (mit eincm merkwiirdigen Walle am Gipfol) ubcr Kfidey und Hiihner-

wasscr bis gegen Hirschberg sich verfolgen liisst. Aehnliclie aber kurzere Basaltgange

zieh(m sich parallel mit dcr Tcifclsmaucr be; Knezic unweit Bohm.-Aicha und am
Struhanken und Devinberge bei Wartenbevg.

Vom Kamme der Teufelsmauer oberhalb Smrzov offoet sich cine vortreff-

liche Uebersicht iiber dieses Sandstoingebiet; man bererkt, wie sich die Plateau-

terrassen sowohl gegen Westen als gegen Osten abstulen, woniit auch die Lage-

rungsverhiiltnisse vollkommen tibereinstimmen, indem sich die Sandsteinschichten

von der 'I" cufelsmauer, sowohl zur Iser als zum Polzen neigen.

Den besten Einblick in den Schichtenban dieses Plateaus bildet der ntird-

liche steile Rand dcsselben bei Liebenau und PetraSovic, da wo er sich zu dem
Thale absenkt, jenseits dessen sich die steil aui'gcrichteten Sandsteine und Planer

der Korycaner und Weissenbei'ger Schichtcn an die Schiefcrmassen des Jeschken-

gebirges anlehnen. (Fig. 32.)

Man sieht hier (namentlich am Kirchberge bei Liebenau) analog wie am
Siidrande des I'lateaus bei IJbocli an der Basis des Isersandsteines merglige Ge-

steine der Malnicer Stufe, iiber welchen niilchtige Bilnke von Spongitensaudsteinen

und kalkige Sandsteine mit Calianassa antiqua der Iserstufe lagern, die endlich

auf den von Basalt durchbrochenen Hohen bei Sichrov thonige Merge] der Prie-

sener Schichten tragen. Bei PetraSovic fuhren die tieferen Biinke der Isersand-

steine Inoceramus Brogniarti, Pecten striatopunctatus, Lima canalifera und hiiu-

fige S-pongiten.

An der Teufelsmpuer selbst findet man gelbliche etwas grobkornige Sand-

steine in fust horizontalei' Lageiung. Von einer Frittung an den Beriihrungsfliichen

niit dem Basalte ist keine Spur vorhanden, sondern das Bestege des Ganges

bilden braune wackartige Streii'en, welche sich vom Sandsteine scharfabsondern. Dieser

Sandstein wechselt in den tiefen liagen z. B. bei Smrzov und Wlachey mit zwei

Lagern eines sandig-thonigen Mergels, in welchein kalkige Konkretionen mit den

Petrefakten der Iserstufe vorkommen (Iser-Bhynchonellen, Pecten quadricostatus,

Exoyyra columba).

Zahlreiche und stellenweise ziemlich starke Quellen deuten die Fortsetzung

dieser Mergel auch dort an, wo die Oberfladie mit Wald oder Graswuchs be-

(leckt ist.

Im Westen von der Teufelsmauer ist der ganze Komplex der Iserschichten

^andsteinartig (Fig. 34); sandig-mergliges Gestein in Platten brechend, stellen-

weise sehr kalkreicli, so dass es zum Kalkbreunen verwendet wird, trifft man nur

"och auf den ebenen Hohen bei Schwabitz und Schwarzwald an, aber ohne deut-

liche Petrefakten; die hiiheren Sandsteinschichten fuhren bier aber iiberall einige

^oll starke Lagen von sandigeni iesten Brauneisenstein, den man in zahlreichen

^I'uchstiicken auf den Feldern zerstreut findet.

Von Schwarzwald senkt sich das Plateau mit steilen Wanden zu den

Wieseugriinden des Hammerteiches und des Polzenbaches bei Wartenberg und
man sieht hier nichts als grobkornige Sandsteine mit Spongites saxonicus ansteben.



118 11.

w

o

(^

P2

^

a

Sie liildon liicr malorisclic bis 20 Klafter Jiolic

Wande und Klippen, welche nameiitlicli gegcii den
iippig bewaldeten hasaltischeu Hirschenstein anstelgeu
und sicli den schcinen Fclsengnippen dos Kokoiiner-
thales und der bohm. Scliweiz anrcih(in. Von diescni

Basalfbergo setzt sich in nordostlidicr liiditnng oin

kl(!inor Rasaitgang fort, den man auf deni Kamnie des
iius Sandstcin auf'gethiirmtcn Ziegoinuc;keiis und des
Struliankenl)ergcs bis zur Rnine Devin verColgen kann,
wo der Sandstein zur Thalfliiche d(!s Tlammerteiches
steil abfilllt.

Das cisenscbussige (brauneisensteinilbnliche) liesteg
des Basaltganges wurde ehemals abgebaut (man sieht

bier nocb Rpnren des Rergbaiies) und so wie der friilier

erwilhnte iJrauneiseinstein des Quaders in den friiber

bestandentm Pjsenwerken in Hammer und Strassdorf
verschmolzen.

Versteinerungen sind in diesem Sandstein unge-
mein selten. Am liaufigsten ist Spom/ilcs mxonicus;
am Ziegenriick(!n bei Devfn findet sich Exogyra columba,
in kleinen Exemplarciu Osf.rm vesicularis, Peeten qua-
dricostatus, Lima mnalifera, eine Turritella, Khi/ncho-
mdlcn u. a. in.

Dieselbcn Pctrefakten findet man au(;li auf der

oberen Sandsteint(!rrasse, wcilcbc (km liolien mit einer

Ruine gekriinten Basaltlwu'g Roll (2208') umsiiumt und
iiber Rehwasser, Rabendorf und Ne,uland am Pokenbaelie,
der sie durchbriclit, steile Felsen biblet.

Die steilen Deviner Sandsteinf(>ls(!n sclieinen ilbnlicli

wie bei Auscha dureh eine I)islo]<ation geboben zu sein,

denii in deni flaclieren Lande bei Wartenberg und niJrd-

lic'h vom I'olzcn stelien Sandsteine mit untergelagerten

tbonigen Mergeln an, die wabrsebeinlicli zu der CIilo-

meker Stufe zu reelmen sind, und welter unten be-

sproc]i(!n werden.

I)) Die Felsengriinde zwischen dem Kokofiaer
und Auscha-Thale bis zu der Teichniederung

zwischen Neuschloss und Hirschberg.

Dies(i Partie ist in malerigchcr Beziehung ein voll-

kommenes Gegenstiick der bohm.-siichsiscben Scbweiz,

ind(^m sie sicli wie diese dureb eine Unznld von laby-

rintbiseben Tlialgriinden nnd waldigen Schhicliten und

ebenso durcb die pittoreske Gestaltung der steilen

Sandsteinwande auszeichnet. (Fig. 35.)
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Sie bildet eigentlicli cin Pliiteau, iiber welclies sicli zwei liolierc riicken-

t'onnige Terrasscin mit nordliclier Kichtuiig crlieben, iiilmlich die holie Platcau-
torrasse iiordlicli von Vidim mit dcm sogeiianiiten Qehirge urid dcu Felsenwiiiideii

bei Peschlcaben und Wrehhabcn, daim die holitui Wiindc wostlicb von Dauba wiit

der weithin sichtbai'on Fclsenklippe „T>icha])keule" , dcm Tschirberfj, der Gam und
d(im kmgen Berg bci Skalken, iiber welche sieh dor stiimpfe Pbonolithkcgel des
ViliioSt erh(!bt.

Im Westell filllt das Plateau gegen das Thai von Ausclia und im Norden
gegen die Teiclmiedcirung von Iloblen, Ilabstein und Ilirschberg steil ab, im
Siiden stuft es sich zum Elbcthal ab und nur in Noi'dost bei Ilouska und Kioh
liiingt es mit dem Biisig-Plateau zusammcn.

Vicr tiefe Tlialgriinde, von senkrecbten Wilnden umsiiumt, durcbfurcbeu
(las Plateau von Nord nach Sud; es ist das KoJcofinerthal von Houska bis Vi-utie,

das Medenosterthal von Dauba bis Libocb, das Wohroher-Thal von der Gans bis

Wobrok und Tuliafi, das Tetschendorfer- Thai zwiscbeu Ausclia und Wedlic.

Unzilhlige Nebentliiller und Scbluchten miinden in diese tiefen Tlialfiu-cbon

"ind scliliessen den einfaclien gcologischen Bau dm- miiditigen Felseainassen auf.

Die Basis der liohen Sandsteinwilnde bilden, wic sclion frilber erwiUiiit

wurdc!, sandig-kalkigc Schicbten, welche am sUdlichen Kaiide des Plateaus bei

Vrutic;, Chlomek, Libocb der Weissenberger und Malnicer Stul'e aiigehoreii, und
sich im Kokofinerthal bis Lhotka, im Medeiioster-Thal von Liboch bis Tosc^lien

und iui Thal<! von Tetschendorf bis Ausclia verfolgeii lassen. Namentlich ist die

Auflagerung der Iser-Sandsteinbauke bci Liboch und Yelilovic deutlich zu sehen.

Wenn man von Veblovic gegen das bocbgelegene Dorf Vysoka steigt, so

'ilnt der Weg von den typischcui "Weissenberger Plilnern und den saudig-nierg-
l'ge,n lieprilsentanten der Malnicer Schichtcn zuerst iiber sandige Felder (derea
l5o(l(iii aus zerfallenem Sandstein entstand) und man gelangt bald auf feste grob-
k(iinig(! Sandsteinbilnke, die von sandig-kalkigen Scliichten mit Exogyrabiiiikeu

'"'deckt sind, und genau don Exogyrcinbilnkcii entsprechen, welche wir am ost-

b<'lien Raiide des Kokoffnerthales kennen Icrnten. Aul den liohen des Dorfes
Vysokii lolgeu nun Mergel der Teplitzer und J'riesener Schichtcn, die endlich von
''Xhgclbem Diluviallelim bedeckt sind. (Fig. 2(;.)

Die exogyrenreichcn kalkigen Sandsteine, aber oliiie aufgelagerte Te-
Plitzer und Priesener Mergeln, kann man nun auf den von tiefen Tiialgriiiiden um-
^'i-uniten llocbtlachen bei Kokoiin, Bi^'ezinka, Zitnay, Vidim bis gegen Dobi'-iii. vcr-
lolgen, wilhrend die steilen Wilnde und Klippen der einsanien waldigen Scbluchten

durchgobeuds aus jenen zellig verwitternden, stellenweise eisenschiissigen und
firobkiiiiiigen Sandsteinen bestehen, welche die schiJnen Terrasscn des Kokofiner-
^hales bilden.

So wie dort findet man hier in denselben kauin eine andere Versteinerung
'^'s Spongiieti saxonicufi und Peeten (jimdricostafMS

Die boher ansteigenden Terrassen des sogonanaten ^Gebirges" bei Sche-
fioweitz und die steilen Wilnde am Katschberg iind bei dem Dorfe Draschen,
Welches am Hande derselben wie iiber riesigen Festungsmauern gelegen ist, be-
stehen cbenfalls aus Sandstein, unter welchem die exogyrenreiche Schiclite rings
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an den steilen Wiinden als eine sanftore Boschiing sicli kcnntlich macht, von der
man auf den Sandstcin der ticfcren Stufe horabsteigt, urn endlich im tiefen Thal-
grunde bei Toschen (siidlicli von Dauba) wiedcr aiif die sandig-mergligen Repril-
sentanten der Malnicer und Wciisscmberger 8chichten zu gelangen. Eine Menge
reicher Quellen bezeiclinet diese ticfste Mergelschichte.

Die Iserschichten bestehen bier demnacb aus zwei milcbtigen Sandstein-
stufen (zusaninien ctwa 70 Klafter) mit einer Zwischenlage von kalkig-sandigem
Gesteine, wahi'end die Uel)erlagerung mit jiingoren Stufen der Kreidoforraatioii
bier ganzlich feldt. Die hochsten I'linkte des Plateaus sind durch I'honolitldiugel
(Draschen 1446', Scbedoweitz) oder Basaltklippen (Jestfebic) bezeichnet.

Einen ganz illinliehen Charakter liaben die Plateauhohen westlich vom
Medenoster- und Libocher-Thal.

Die flachen HOhen zwischen Liboch und ZobuK bestehen aus mergligen
Gesteinen der Weissenbergei' und Malnicer Schic,bt(!n und sind mit sandigem
Boden bedeckt, aus welcheni in den Kieferwiildeni einzo'lne festere Sandsteinklippen
als die Ueberreste von ehemals hier anstehenden Isersandsteinen empori'agen, die

in ihrer niirdlicben Fortsetzung zwiscben Libocb und Tuban den waldigen Rticken
bilden, mit deneu das Medenoster-Tlial ini Westen abgeschlossen wird. In ihrer
machtigsten Entwicklung treten diese grosstentbeils grobktirnigen Sandsteine zu
beiden Seiten des tiefen Waldtbales bei Wobrok (Tsehirberg, Gans, langer Berg)
auf, iiber welchen sie namentlich am Phonolithberg Wiihogt in grossartigen
Wiinden anstehen.

Die Basis dieser fast ganz versteinerungsleeren Sandsteine ist jene sandig-
kalkige Zwischenschichte, die den Uebergang der Weissenberger und Malnicer
Scbicbten in die Isersandsteine darstellt und auf den Ifoben bei Auscha (Neuland,
Schonborn, Rasovic) als eine; cliarakhiristiscbe Zone zwiscben der tiefereu und
hoheren Stufe der biesigen Quadersandsteine auftritt.

Man findet in diesen kalkig-sandigen Schichten bei Fawlitschka (ostlich

von Dauba), bei Domasic und RaSovic zablreiche Versteinerungen, so namentlich
Ehynchonellen, Finna, Ostrea vesicularis, Lima pseudocardium, Lima canalifera,
Nautilus suhlmngatus, Ammonites Woolgari, Spongitrs saxonieus, welche sowobl
auf die Weissenberger als Malnicer Schichten hindeuten kOnnen, wahrend man in

den hoheren Sandsteinterrassen kaum etwas anderes als einen undeutlichen Mu-
schelsteinkern findet. Die fiir den Kokofinerthalrand so bezeichnenden Exogyren-
banke schciinen hier ganz zu fehlen.

Der Nordrand des bescbriebenen Hocblandes bestebt ebenfalls aus den
grobkornigen Sandsteinen der hiiberen Stufe; sie neigen sich gegen die Teicbnie-
derung von Hohlen, Habstein und Hirscbberg und bilden bei dem Zizkaschloss im
Thiergarten bei Iloblen, bei Uj(!zd und Kalken scbluditreiche Eelsenpartien. Der
sie untertrufende kalkige Sandstein kommt nni- in den Scbluchten bei Durchel
und Srbitsch, dann am Fusse jeiie-i in den Vorbenu^rkungeu erwiibnten Gneisberges
Chlum bei Maschwitz vor, der mitten aus dem Sandsteinterrain zwiscben Dauba
und Habstein sich erhebt. (Fig. ;55.)

Derselben Schichtenstufe gehort aucb der merkwtirdige einem gestrandeten
Seeschiffe tlhnliche Felsen in Habstein an, der die Ueberreste einer Burg tragt.
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Fig. 36.
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Seine untere Partie besteht aus giaucm grobkornigem

Sandstein, die Platte des Felseiis enthillt aber eiseii-

schiissigen Sandstein mit Petrefakten der Iserstufe

{Exofiyra columia, Lima eanalifara)^ die an die Exo-

gyrenbank des Msener Plateaus erinnern.

c) Die Gegend zwischen den Teichen bei Neu-
schloss und Hirschberg bis zur sachsischen

Grenze bei Pankrac, Oybin und Krombach.

Diese Gegend gchort in geologisclicr Hinsicht zu

den interessantesten Partien der bOhm, Kreideformation,

da liier die obersten Glieder derselben (die Priesener

und Chlomeker Schiciiten) milchtig entwickelt sind.

(Pig. ,'!().) Die Sandsteine der Iserschichten treten

hier nur in den tiefen Tiialeinschnitten, so wie in den

Bergzugen zu Tage, welche diese Gegc-nd iin Suden
und Norden umsilumen.

Das Teri'ain hat eine flache Muldenform, womit der

Schichtenbau auch vollitommen iibereinstiinnit.

Die siidliche Grenze desselbeii wird durch die

ziemiich breite Thaliandschaft gebildet, welclie sich von

Grabern ilber Drum, Hohlen, Habstein bis zuni Fusse

des Bosiger Plateaus erstreckt und mit weiteii Torfwiesen

und Teichen bedeckt ist.

Diese Thalfurche bezeiclinet zugleich eine niiich-

tige DislokatioH, welche bier das Sandsteingebiet von

Nord-Westen nach Stid-Osten durchsetzt, und deren

steilc! Wilnde den siidliclien Rand der Mulde darstellen,

wiihrend dernordliche viel hohere Rand von dem Berg-

zug der Sandsteine an der Lausitzer Grenze

det wird.

Die vordem beschriebenen hoben Sandsteinterrassen

am VilhoSt fallen stcnl zu der erwalniten Tlialniederung

ab, und man steigt vom Iserquader berab auf die

kalkig-saiidige Zone, welche die Malnicer und Weissen-
berger Schichten reprasentirt, aber statt im weitereu

Herabsteigen auf die Sandsteine der Korycaner Schichten

zu gelangen, findet man sich am Fusse des spitzigen

basaltisclnni Ronbergcis, pbit/.lich ira Eereiche der Prie-

sener Bakulitenschichten.

Diese lagern bei Drum und Neugarten deutlich

auf den Isersandsteinen, welche die malerisclien Felsen-

partien um Neuschloss und Kvitkau bilden und von

gebil-
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dem Abfluss des Neusclilosser Teiches durchbrochen werden. Die Saiidstein-

schichten neigen sich am Neuschlosser Teicli unter 15—20" gegen Sildwest mid

wiirden liiemit in ihrcr Fortsetzung tief iinter dio Quader fallen, welchc an doni

Plateau sildlich von Hahstein anst(;}ien.

Diese Sandsteinc nun setzen den isolirten Ilohenzug zusammen, der sicli

zwischen Neuschloss und Aschendorf erhebt und eine Reilic von Basaltkuppen

tragf, nnter denc^n die MiichmhaJmer Bteine biisondors auffallend sind.

In dem Balinoinsclinitf, bei Miickenhabn riielit man iibcrdies einen aiisge-

zeiclineton ostwilrts streichenden senkrecbten Basaltgang, der mit den Basalt-

kuppen im Zusammenliang ist und offenbar die Stiitze bildet, welcbe dieseti Berg-

zug vor giinzlicher Abwascbung bewahrte. Die siidostlichc Fortsetzung dieses

Bergzuges in dem uppig bewaldeten Thiergarten des Kumm,err.r Bemeres zeiclinet

sicb mit seincn schroffen Wjinden und tiefen Schluchten durcb den bekannten pitto-

resken Charakter der Iserschichten aus.

Versteinerungen sind in diesem Sandsteine ausser Bpongites saxonieus

sehr selten, nur auf dem hocbsten Kanime der Kummercr Waldberge trifft man
eine Exogyrcnbank an, die mit der am Ilabstein (irwiibnten iibereinstimmt.

Der Miickcmliabner und Kummerer Bergzug mit stunen Basaltkuppcm bildet

eine Grenzscheide zwischen den Iser- und den jungeren Priesener und Cblo-

meker Schichten.

Am Kamme desselben herrschen nocli Isersandsteine, am nordlidum Fusse

aber sieht man an den p]isenbahneinscbnitten zwischen Asehendorf und Brenn

Priesener Bakulitenmergel angelagert und mit grauweissen und weichen Sand-

steinen bedeckt, welchc schon offenbar der hocbsten Stufe, nilmlich den Ohlomeker

S('hichten angehoren. Ebenso sind die Sandsteinhiigel voin Fusse des basaltischen

Mittelgebirges bei Obcr-Liebich uber Bohm.-Leipa, Dobern bis Reichstadt von Bn-

knlitenmergein unterteuft, welche in den Nied(!rung(!n und liings der tieferen Eisen-

bahneinschnitte iiberall zu Tage trcten. Auch die liohen Sandsteinwiiude des

Schwoykagebirges bei Biirgstein gehciren zu den Ohlomeker Schichten und von da

niirdlich d(!r grosste Theil des hohen Sandsteingebirges bei Zwickau und an den

Plionolithkuppen des Kleis, des Glasert, der Lausche u. a.

Die Sandsteine der Iserschichten nehmen in dem flacheren, terrassen-

fOrmig gegen Nord((n ansteigenden und von Basaltkuppen und von seichtcn Thal-

griinden unterbrochenen Ilugelland zwischen dem Schwoyker und Zwickauer Berg
zug im Westen und den Devi'ner und Krcusdorfer Sandsteinwanden im Osten nur

die tieferen Partien in den Thillern ein, wahrend die Plateaufiiichen und die dar-

iiber aufragenden Sandsteinfelsen der Chlomek(T Stufe angehorcju.

Der Sandstein der Iserschi(;hten ist im Vergleiche mit den Sandsteinen

der hoheren Chlomeker Schichten mehr grobkornig, grau und namentlich durcb

kalkige Konkretionen oder sandig-kalkige Lagen ausgezeichnet, welche hiuifig an

Petrefakten reich sind. Fundorte derselben sind unter andereu Piesnig nordostlicli

von B.-Leipa, wo man in den kalkreicheren KonkretioncMi des Sandsteiues (Uillia-

nassa aniiquri, Pholadom.ya caudata, Cyprina Ugerimf^ifi, Lima srmimlcata, Lima
canalifera, Llxogyrn rolumha findet. Dieselben Versteinerungen wiederholen sich

in den kalkigen Sandsteinbiinken der 'J'halsohle l)ei Lungenau.
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Man kann dann die sandig-kalkigc Scliichte iintcr den anstehenden Quader-
fi'Ison weiter fiber Kuiinersdorf bis Grossiuergenthal und Kronibacli und auf den
hoheren Grenzgcbirgen zwischen dcm Plioiiolitbkuppen der Lausche und des Hoch-
waldes und iil)er don Oybiner Felsenwiiiiden bis Pctersdorf, Kleinhirndorf und
(iabel vcn'folgen.

Sie ruht an der Lausitzer Greiize auf sandig-kalkigen Scliicbten der Weis-
senbergei' und Malnicer Stufe, und ist bier von bolien Quaderbilnken mit bilufigen

Spongites saxonieu.t und sporadischeu Exogyra columha, Lmni canaUfera iiber-

deckt, die oil'enbar zur Iserstufe gelioren.

rf) Das Gebiet der sogenannten bohmischen Schweiz.

Dieses Gebiet, eutbiUt, das Sandsteingebirge niirdlieh von dem basaltisclien

Mittelgebirge des rechten Elbenfers, njimlicii nordlich von der Linie Tetschen-

Holitn.-Kamnitz bis zur Landesgrenze. (Fig. 37.) Aucli die Gruppe des Tetscbner-

Lichtenhain.

Fig. 37.

Rosen Berg. Popppii Berg-

,'/) (iraiiit; o) WoisseiiberKor Soli. ; vi) Malnicer Sell.;,'/) Iser-Sclj. ; h) Prieseiier Seh.; <) Basalt.

Sclineeberges am linken Filb(!uf'ei' wird zur bdliniisclien Schweiz gerecbnet. Von
deni ini vorbergolieiulen Absaiz gescbilderten Gebiete wird es durcli die liohen von

zahlreicben IJnsalt- und i'iiouolitbkuppen durchsetzteu Sandsteinberge getrennt,

welclic sicli voni ICaltenberge bei liobm.-Kauinitz bis zui' Lausebe und zwisclien

Kreibitz und Falkenau (irstrecken. Die Sandsteine der letzteren Berge gelioren

ziir liocbsteu Sehiciitenstufe, nilmlich zu den Chlomeker Schicliten, willirend das

Gebiet der bohm. Scbweiz bauptsilchlich die Sandsteine der Iser-, Malnicer und

Weissenberger Scbicbten enthalt.

Das Terrain dieses Gebietes ist eiu vom Elbefluss (zwischen Tetschen und

Herrnskretschen) tie!' durcbfurclites I'iateau, iiber welcbem der domfiirmige Rosen-
^^rp; (Basalt) beiTsclit. Der Kamnitz- und der Kreibitzbach, die sieli unterlialb

Windiscli-Kaninitz vcreinigen, belebeu mit einigeu auderen Nebenbiichen die diclit

bewohiit(!n von Waldlehnen uiul steilen l<\',lsenwilnden umsilumten Thalgriinde.

Bei der Fjiiniiindung des Dittersbaehei-s Bilabaches in die Kamnitz bei der

•"rnndnii'ililc am I''usse einer lestungsabnlidieii isolirten Sandsteinnuisse mitten im
tit'lcn Tliaigrund, tritt dieses Flusschen aus cinem breiten belebten Thale in eine

Wilde, tiefe, fast unzugilngliche Schlucht, die sicb erst bei Herrnskretschen in das

Elbetbal offnct.
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p]in ebenso roinantisches Felsenthal bewussert der Kirnfiehhach, dor voiii

Schonlinder Granitplateau bei Khaa in das Sandsleingebiet eintritt und sich bei

Schandau in Sachsen in die Elbe ergiesst; vom Hinter-Daubitz bis Hinter-Ditlers-

bach bildet dieser Bach die Landosgrenze imd ist von don schiinsten und gross-

artigsten Felsenbildungen bcglcitet.

Zwischen dem Kirnsch- und dem Kamnitz-Krcibitzerbache erhebt sich das

Sandstein-Plateau zu einer hiiheren Terrasse, die sich iin Hintergrunde von Neu-

Daubitz uber Khaa, Ilemmehiibel (in Bohinen), dann Ilinter-IIermsdoif, Mitteln-

dorf, Altendorf (in Sachsen) an das Lausitzer Granitplateau anlehnt, und durch

die tief ausgewaschenon Schluchten und niilchtig ansteigenden Wilnde den gross-

artigen Felsencharakter erhalt, welclier dieser Gegend den Namen „hohmisrh-

sdchsische Schweiz^'- erworben hat. Eine Reihe von Basaltkuppen durchsetzt di(!se

hohe Sandsteinterrasse nach -Nordwest (der Suppige Berg, Rauschberg, Winter-

berg u. a.) uud bildet hier, eben so wie an anderen schon friiher angefiihrten

Sandsteinbergen die feste Stiitze, welcher die riesigen Sandsteinwilnde ihr(! Er-

haltung verdanken, da sie dort, wo der Basalt fehlt, durch allmahlige Auswaschung

ganzlich zerstort worden sind.

In den kiihnsten l<'ormen treten die Sandsteinwilnde niirdlich von Ditters-

bach auf; sie sind da von einer Reihe spitziger Klippen gekriint (Marienfels,

Spitzgenstein, Wilhelminenwand, Rudolfstein), von denen sich eine unvergleichliche

Aussicht in das bewaldete und einsame Felsenlabyrinth der Difdershachnr Ilaidc

(die Waldreviere an der Kirnsch) eroffnet. Die Felsenwilnde setzen sich von

Dittersbach uber den GoUscht, die hohe Schichte und das Bartschenhorn gegen

die Prchischwdnde mit dem beriihmten Prehisehthor (einem thorartig ausgewittorten

Felsenvorsprung) bis zum grossen Winterberg fort, dessen Gipfelflilche von Basalt

durchbrochen wird, und hilngen dann in Sachsen mit dem Reischen- und Schramm-
stein, so wie mit den steilen Wiinden des rechten Elbeufers bis Schandau

zusammen.

Diese ganze hohe Sandsteinterrasse von Neu-Daubitz bis Schandau gehort

zu den Iserschichten. Das Gestein ist ein grauer stellenweise eisenschiissiger und

grobkorniger Sandstein in machtigen Biinken, die etwa 300 Fuss einnehmen und

im Aligemeineu unter 10—15 (Jrad gegen Sudost einfallen.

Mit Ausnahme des wulstformigen Spongites saxonicus bemerkt man Ver-

steinerungen ausserst selten, nur auf dem hochsten Kamm (z. B. am Rudolfstein)

sieht man im eisenschiissigen grobkornigen Sar.dsteine undeutliche Abdriicke von

Lima canalifera, Peeten quadricostatus und Steinkerne von Jihynchonellen.

Die tiefere Terrasse der Sandsteine, welchc die Felsenwiinde an der Elbe

und in der Schlucht der Kamnitz und des Bilabaches bei Dittersbach bildet, ge-

hort zu den Weissenberger (Konigswalder) Schichten, wie dies das haufige Auftreten

von Tnoeeramus lahmtu.t nachweist, wahrend die glaukonitische Mergcdschichtt; der

Malnicer Stufe hier nur stellenweise am Fusse der Dittersbachor und der Prebisch-

wande, dann am Plateau von Binsdorf auftiitt.

Auch die Sandsteinhiigel des Binsdorfer Plateaus gcihoren zu der Iserstufe

;

sie bildet eine hohe Terrasse an der Nordseite des basaltischen Rosenberges und

die tlachereu Sandsteinberge bei Arusdorf, Binsdorf gegen Windisch-Kainnitz; man
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sieht namentlich bei Loosdorf (nordostlich von Tetschen), wie sie auf den Weissen-

berger Schicbten dew Quaderberges aufliegen und bei ibrem siidostlichem Einfallen

(unter 15—20") iiber l^ppeudorfcl, Alt-Ohlisch bis Bohin.-Kanniitz von Priesener

Baknlitenmergcln bcdockt wcrdon, wclche die Terrainfurche zwiscben dem Basalt-

und Sandsteingebirgc austullcn und unter die machtigen eruptivcn Massen des

erstei'cn einfallen.

Auch in dem von zahlreichen Basaltkuppen durchbrochenen Tetrain zwi-

scben Dittcrsbach und Bobniiscb-Kaninitz geboren allc Sandsteine der Tbalgriinde

zu der Iserstufe, wilhrcnd ain I'iateauruckeu urn die Basalte berum Streifen von

Bakulitenmergeln batten. In der Umgebung der Stadt Bobm.-Kamnitz (deren

Babnbof in Bakulitenmergeln eingescbnitten ist, wahrend die Stadt selbst auf Iser-

yandsteinen stebt), siebt man die hiiheren Sandsteinfelsen der Cblomcker Stufe

auf Bakulitenmergeln aufgelagert, so namentlieb bei dem p]ingangc zum Palke-

nauerthal , wo der Bakulitenmergel unter den anstehenden Sandsteinwiinden

verschwindet.

Das ganze Sandsteingebirgc ostlich von Bobm.-Kamnitz zwiscben Falkenau

und Kreibifz gehort demnach zu der hcicbsten Zone der Sandsteine (Chlomeker

Scbichtcn) und erst jenseits dieser Berge in den Tbiilern bei Ilaida und B.-Leipa

treten unter dieseu Sandsteinen die Iserscbichten zu Tage.

Zu den Sandsteinen der Iserstufe gehort endlicli auch die bobe Terrasse

des eigentlichen Schneeberges bei dem Doric gleicben Namens westlich von

Tetschen. (Fig. 30.)

Die Miichtigkeit des Isersandsteines am bohen Scbneeberg betragt iiber

400 Fuss.

Steigt man vom Dorfe Scbneeberg zu dem Aussichtstburm auf der Gipfel-

tiiiche, so bemerkt man in zahlreichen Blocken, welche noch den eisenschiissigen

Sandsteinen der untercn Terrasse (Malnicer Sch.) cntnomraen sind, eine Menge

von Kxogyra columha, Lima canalifera, J'ecten quinquecostatus, Spongites saxo-

nicus und das von Geinitz unter dem Namen Sclerotites angefiihrte I'etrefakt.

Dann iiberschreitet . man die quellenreiche grdsstentheils von Acker- und

Wiesenland verdeckte Zone der glaukonitischen Mergel der Malnicer Zone mit

Ammonites Woolgari in den kalkigen Zwiscbenlagern, un d gelangt eudlicb in den

Bereich der grobkornigen, grauen Isersandsteine, welche in riesigen Blocken die

waldigen Lehnen des bohen Schneeberges bedecken oder in senkrechten Wanden

und Khppen ansteben.

Petrefakteu siud bier sparsam, man findet ausser Steinkernen von Bhyn-

chonellen nur sporadische Abdrucke von Fecten quadricostatus, Lima canalifcra,

Exogyra, eolumha, Spongites saxonicus, Pinna, wie sie audi in anderen Regionen

des Isersandsteines vorkonimen, aber keine Spur einer charakteristischen Species

der Chlomeker Schichten.

Der Sandstein des holien Schneeberges gehort also sowohl seiner Lagerung

als seinen Versteinerungen nach zu den IscrsrJnchten.

Unter ganz iihnlichen Verhiiltnissen tritt der Sandstein der isolirten Felsen-

gruppen auf, welche das Sandsteinplateau des linken Elbeufers in Sachsen charak-

terisiren und eigentlich nur die Ueberbleibsel einer machtigen ehemals zusammen-
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hnngenden Saadsteindoxke sind, welclie rait allniiihligem nordlichen Einfallon dm
tieferen Weissonbcrg- mid Malnicei'Kcliicliten bcdeckt(!. En gehoren hiclicr die

Zschirnsteine, dcr Pabsteiti, Golirisch, W;tlicnHt(un, Quirlberg, Koriigsstcin, die

Felsengruppen be! Lang-Hennersdorf usw.

Die entsprechende Terrassc am recbten Elbeiifer bildct die FelKengniiipen

der Bastei, den Lilicnstein, die HchiamniKteine und die hoheieri Wiinde des
Winterbergcs, die dann mit den friiher erwiihnteii Felsenbildurigen der I'rebisch-

wande und der Dittcrsbacher Ilaide zuKamnu'nhilngcii.

Wenn man die in aufsteigender Ordnung auf einander folgetiden Sandsfein-
zonen der bohmischen Kreidelormation als Untcr-Quader (Perucer- und Korycaner
Sch.), Mittel-Quader (Iscrschichten) und OherQuadcr (Chlomeker Sch.) bezeichnet,

so muss man demnach alle Sandsteine der holieren Terrassen in d(!c siichHisch-

bohmischen Schw(!iz dem Mittd- Quadcr und keineswegs dem Ober-Quader zu-

weisen, da der eigentlichc Ober-Quadcr (die Chlomeker Sch.) in diesem Gebiete
ganzlich fehlt.

6. Teplitzer Schichten.

Die Schichten dieser Stufe ersclieinen in Verbindurig mit den I'riesener

Mergeln in einzclnen isolirten I'artien auf dem Plateau der IscrsandHteine westlich

von Jung-Bunzlau, welches sie ehemals im Zusamnienhange bedeckten, aber spiiter

zum grossten Theil abgeschwemmt wurdcn. (Fig. .'i'^ )

Gewohnlich bilden die mergligen Schichten der Teplitzer und Prieseuer

Stufe hugelartige Erhebungen, auf denen die iiltercn Dorfer des Plateaus angelegt
sind, was wohl darin seine Ursache haben mag, dass die Anlage von IJruiiuen nur
in den wasserhaltigen Mergeln moglich ist, wiihrend in dem herrschenden Sandstein
der Hochflachen das Wasser durchsickert.

Steigt man auf einen dieser Iliigel, so findet man iiber den kalkigen Iser-

sandstcinen grauc briicklige Mergel oder thouige Schichten abgelagert, in denen
man Spondylus spinosus, Ostrca sulcata, Terchratu/ina rigida, Achilleum rugosum
und Fleurofitoma findet.

Diese Mergel cntsprechen ihrcn Petrefaktcm nach der Teplitzer Stufe.

Dartiber folgen nun dunnpliittige Kalkmergei der Priesener Stufe; doch muss be-
merkt werden, dass sich an alien Ortcn die Teplitzer Mergel von den dariiber

liegenden Priesener Mergeln nicht scliarf trennen lassen, sondern dass nur nach
der Analogic der Mergelhiigel hei Vysokii, Jenichov usw., wo diese beidcn Stufen
wohl unterschieden werden konnen, auch auf den andercn Mergelhiigeln die tie-

feren Lagen als der Teplitzer Stufe angehorend, angenommen werden. Ein
machtiges Lehm-Diluvium bedeckt einen grossen Theil des Plateaus zwischen
diesen Hiigeln.

Die an solchen isolirten Mergelhugein gelegenen Drtrfer sind in dieser
Gegend

: Sedlec bei Demitek, Slivno, Libefi, llostinnii (llostin), Repi'n, Jcnichov,
Nebuzel, Bezno, Bukovno ; nebstdem geht auch am Plateaurande ober dem Iserthal

ein Lager von diesen Mergeln unter dem Diluvialschotter bei Schloss Stranov und
Iser-Vtelno bis gegen Ilrusov zu Tage.
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Andere dieser Mcrgelpartien umgeben einzelne isolirte Basalt- oder Pho-
nolithkuppen dcs Plateaus

; ko sicht man sie rings um die Basaltkuppe des Chlomek
bei Meloik, daiiii auf der Ilochfliiche von Stniznic mid Vysoka, bei welchem er-

stei-en Ort sie durch Basalt befestigt sind ; an dem Basalthiigel zwischcn Mi^eno
und Oujczd; sic umgeben die Phonolithkupperi des Vratner Bcrges bei Lobes und
Nosadl, der Bosige und des TachabcrgeH bei Woken; dessgieichen die Basaltkuppeii
RadiSov bei Nioder-Kruppey, und Ilorka bei ProsiCka; gleichfalls von Basalt durch-
broehen sind sie auf der PbiteauHaclu; bei Mankovic gegenuber von Miinchengratz
und auf den Hohen von Sichrov bei Wlastiborie und Radimovie, und bedecken
auch deti sich zur Iser abstufenden Thalrand bei Rohozee, Proper und Podol, so
wie zwiseben Kloster und Neveklovic westlich von Miinchengratz.

PJidlich tindet man audi Mergellager, welche den beiden Mergelstufen ent-

sprechen, auf den Jlohen des rechteu Iserufers uber welche die Strasse von Do-
lanek nach Klein-Skal fiihrt, wo sie cine quellcureiche Zwischenschichte zwischen
den Iser- und Chlomeker Sandsteincii bildcn.

In den Mergelschichten der Bohmisch-Leipa und B.-Kamnitzer Gegend
konnten bishcr die Mergel der Tcplitzer Stufe nicht ausgeschieden werden, ob-
wohl es nicht unwahrschciinlich ist, dass diesc Schichten nicht bios zu der Prie-

senei- Stufe gehciren, sondern dass ein Thcil derscibcn den Teplitzer Schichten
zuziizahlen ist.

7. Fiiescner Schicliteu.

Die Schichten dieser Stufe bilden auf dem Tserjjlateau die obere Lage der

Teplitzcr Mergel, (Kig. 52.) und haben geiiau dieselbe Verbreitung wie diese.

Auf den ini vorigen Absatze aufgeziihlten isolirten Hugeln zwischen Melni'k

und Jung-Bunzlau, wo sie als harte, in ilirer obersten Ijage graugelbe plattenfor-

mige Mergel auftreten, und ein sehr hucht zu gewinnendes, aber nicht besonders
haltbares Baumaterial benutzt werden, iilineln sie den dichten Planeivarietiiten der

Weisseiibergcr Schichten. Im nordlichen Theil des beschriebenen Bezirkes bei

B. licipa und B.-Kainnitz erscheinen sie zwischen den Iser- und Chlomeker Sand-
steinen als ein thonig-mergliger, diinnblattrig-verwitteriider Schichtenkomplex, der

im aiifgenassten Zustand den graucii plastischen Thonen der Braunkohlenformation
ahnlich wird und hicdurch an einigen Orten (z. B. bei Straussnitz und am Spitz-

berg bei B.-Leipa) zu erfolglosen Schiirfen auf Braunkohle Veranlassung gab.

Von Versteincrungen findet man auf den Iliigehi der Plateauflachen bei

Ilostinnrt, Nebuiiel, Vysoka u. a. a. 0. hauptsilchlich Inoceramus Cuvieri, Nucula
jwctinata, IS. scmilmari.'i, Scaphites Geinitzii, Ananchytcs ovata, Callianassa hrevis

Fric, Schuppcn von (hmeroides lewesiensis und von grossen Ctenoiden.

Auf den Hcihen bei Vidim und Dauba fehlen diese Mergel ganz; erst

hiiiter dem Bergzng des Kummcrer Reviers und der Milckcnhahner Steine treten

sie iiber den Isersandsteincn wieder auf. (Fig. ;55., 36.) Sie verbreiten sich da
in der Thalfliiche lilngs des Polzentlusses von Schfinborn (westlich bei B.-Leipa)

iiber Dobern, Ileichsstadt bis Barzdorf bei Niemcs, und werden theilweise von
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kleinen Sandsteinhiigeln dcr Chlomeker Rtufe bedeckt oder von Basaltkuppen diirch-

brochen, an welchen sich gcwohnlicli grosserc Sandsteinpartien dieser Stufe er-

halten haben. Die Eisenbahncinschnitte zwischen Brenn und Aschendorf, dann

zwischen B.-Leipa und Haida zeigen ganz deutlich die Uebcrlagcrung dicscr Merge!

durch die Chlomeker Sandsteine, namentlich sieht man auch an einem Einscbnitt

der Bahn nicht weit von Leipa (gcgen Norden), wie eine linaenformig sich auskei-

lende Sandsteinmassc in den Mergelschichten liegt und umgekehrt Mergellager

mit Sandsteincn abwechneln. Eiiic scharfc Trfsnnung der Priesener von den CSjIo-

meker Schichten ist demnach niclit thunlich, violmehr erscheinen auch aus palaon-

tologischen Griinden die Schichten der Priesener und Chlomeker Stufe als ein zu-

sammengehoriges Gcbilde und nur die orographisch individualisirten miichtigen Massen

des Chlomeker Sandsteines bei Gross-Skal u. a. a. 0. begriinden eine eigentlich

mehr orographische als palaontologische Scheidung der beidcn genannten Stufen.

Die Priesener Mergel von Leipa hangen westlich mit den schon im Ab-

schnittc des Mittclgebirges aiigefiihrten Bakulitennusrgeln von Waldek zusammen

und enthalten dieselben Pctrelakten, wic sie bei Waldek angctuhrt wurden.

Nordlich von Leipa gehen sie noch am Fusse des basaltischcn Spitzberges,

dann rings am Fusse der Sandstcinwiinde des Schwoykagebirges (Clilomeker Stufe)

bei Sohr, Plesse, Klein-llaida, Bokwen und bei Kotovic zu Tage.

Man sieht sie dann ostlich von Schwoyka am Fusse der Basaltkuppen bei

Wellnic (Laufberg und ^cinschiitt) im Sandsteine der Thalsohle zu Tage aus-

gehen ; endlich diirfteu hieher auch die tlionig-mergiigen Schichten gchorcn, welche

in den seichten Thillchen nordlich von Wartcnberg bei Walten, Hennersdorf,

Merzdorf und bei Kriesdorf am Fnss des Jeschken unter den Sandsteincn zu Tage

treten, da die iiber ihneu sich erhebenden Sandsteine mit grosser Wahrschein-

lichkeit der Chlomeker Stufe zuzurechnen sind.

Unter den machtigen Sandsteinmassen, welche das von hohen Phonolith-

kuppen durchbrochene Gebirge nordlich von Zwickau und Haida bis zur Lausitzer

Grenze und bis gegen Kamnitz zusammensetzen und der C/hlomcker Stufe ange-

horen, verlieren sich die Priesener Mergel gilnzlich und gehcn erst am Ausgange

des Falkcnauer Thales bei Bohmisch-Kamnitz unter machtigen Sandsteinmassen

wieder zu Tage.

Die Mergelschicht erhebt sich dann von der Thalsohle bei Ober-Kamnitz

auf die iiber den Thalgrund der Kamnitz aufsteigenden Terrassen des Isersand-

steines, tritt in isolirten Partien nordlich von B.-Kamnitz bei Hollengrund, Kuners-

dorf und Phillipsdorf am Fusse einiger Basaltkuppen auf, und verbreitet sich dann

vom B.-Kamnitzer Bahnhof zwischen dem siidlichen Fuss des Binsdorfer Sandstein-

Plateaus und dem basiiltischen Mittel gebirge iiber Neudorfel, Alt-Ohlisch, Giinters-

dorf, Loosdorf bis nach Tetschen, urn dann am linken Elbeufer bei Bodenbach und

Eulau unter ganz ahnlichen Verhilltnissen den Fuss des Schneeberger Plateaus zu

begleiten. Eine kleine Partie Priesener Mergel hat sich auch mitten zwischen den

durch ihre Dislocirung interessanten Sandsteinfelsen oberhalb der Peiperzer Schlucht

bei dem Dorfe Kalmwiesc erhalten, wo sie bei der dortigen Ziegelhiitte abgegraben

und in der benachbarten Thonwaarenfabrik als plastischer Then verwendet werden.

(Fig. 3L)
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Vitaieicht gehiiren die von Prof. Reuss in den Sandsteinen von Kalmwiosc auge-
fuhrten Dikotylcdonenblilttcr den iiber diesen Mergeln gelagcrteii Sandsteinen,
was init dem Vorkommen ahnlichcr Pflanzenreste bei B.-Leipa (Piesuig, Waldek)
ubereinstinimcn wiirde. —

Die Eisenbalin zwischen B.-Kamnitz uiid Markersdorl ist auf eine liingere

Strecke in diese Mergel eingeschnitten und man bemerkt, wie dieselben sich in

das Mittelgebirge liinabziehen und niit jeuen Bakulitenniergeln zusammenhiingen,
die unter den Basaltniassen des Mittelgcbirges aufireten.

Die Basaltkegel zwischen B.-Kamnitz und Tetschen, der Vogelberg, Re-
ilienberg, Poppenberg erheben sich unmittelbar aus diesen Mergeln.

Versteinerungen sind hier sehr zahlreich und tnigen vollkommen den Cha-
lakter der echten Priesener Arten. Vorziigliche Fuiidorte sind die Meigel am B.-

Kamnitzer Bahnhof, am Fusse des Vogelberges bei AVaiddorfel und in Loosdorf,
iin welchem letzteren Ort man namentlich ihre Auflagevung auf den geneigteu
Hchichten des Isersandsteines gerade so wie bei Bodeubacli beobachten kann. Man
findot an diesen Orten, nebst sehr zaldreichen andcuen, besonders folgeude charak-
teristisclie Arten : Ammonites d'Orhiffnyanm, Scaphites Geinitm, Be. auritun
J'rie (£ Sehlonhach, Rostellaria Iteussii, NaMca vulgaris, Pleurotomaria sublcevis,

Astarte acuta, Nucula suhcequalis, Nuc. semilunaris^ Inoceramus Cuvieri, Anan-
chytes ovata.

8. Cliloniekcr Scliichten.

Diese hochste Stufe der bohmischen Kreideformation iindet sich bios
im niirdlichen Theile dieses Beziik(vs verbreitet. (Fig. 36.)

Sie enthalt die eigentlichen Ober-Quader, wenn wir diese Bezeichnung
naturgemilss bios auf die fiber den Priesener Mergeln aufgelagerten Saud-
steine beschriinken.

Eine kleine Partie von Sandsteinen der Chlomeker Stufe findet man auf
den Ilohen des rechten Iserufers nordlich von Robozec (bei Turnau). Sie bilden
da zwischen den Schluchten von Ondfikovic und Vod^rad und dem Tliale von
Klein-Skal die Felsenwanden der Chocholka und des llorkaberges und sind von
den Isersandsteinen der ti(!feren Terrassen durcli eine Mergelschichte getrennt, die

grOsstenthciils durch Acker- und Waldland verdeckt, doch durch eine Reihe von
wtarkeu Quellen sich kiamtlich macht ; ein ergiebiger Miihlbach, der sich bei Do-
lauek in die Iser ergiesst, verdankt di(^sen Quellen seinen Urspruug. Der Quader-
Sandstein dieser Ilohen stimmt der Lagcrung und dem Gesteiue giinzlich niit den
Sandsteinen des Zbiroh am ander(!n Iserufer ubereiu, der wie spiiter erwiesen
wird, ebentalls der Chlomeker Stufe angehiirt.

Fiinen viel grOsseren Raum nimmt der Sandstein (hw Chlomeker Stufe
"ordlich der gehobenen Isersamlsteine ein, die den Bergzug des Kununerer Reviers
und die Felsenwiinde des D6vfn (bei Warteuberg) bilden.

Der Chlomeker Sandstein bedeckt hier in flachhugeligen Formeo die Prie-
sener Mergel, die sich langs des Polzen von Schonborn und Ober-Liebich iiber

9
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B.-Lcipa RCRon Roiclistadt, imd am dstlichon Fusse (Uis basal tiscli en Mittelp;('l)ir.ti;os

goscn Ilaida zichon. Dcssgleichcn gchort hiclior die von Pricsencr Mcrgcln nntcr-

teufto Fdscnpartio des Schwoykagebirges und dcs Einsiedlersteincs bci IJiirgstein,

so wie die liohcron SandsteintcrrasscMi zwisduui Biirgstoin nnd Zwickau und dann

dio hoheren Randsteinwilndo, woldie die Phonolitldvuppcn d(>s Klcis, dcs (ilasi'ii,

und dcr Lauscho umgeben.

Auch dio gcgen das Joschkcngobirgo anstcigondcn von don Basali.kuppen

dos Stcinsdiiitt und Laufborgcs boi Wolnic, dos Tolzbcrgcs bci I'oslrum, dcs Lini-

borgcs, Spitzbcrgos, Silborsteinos boi Wartonborg iibonagten Sands! (Mnfcirasson

niirdlich vom Polzenflilssohen diirftcn zu diosor Stufo goluiron, indon) sio von

Morgoln untorlagort sind, nntor donoii orst, in don tioforen Thaloinschnitton (z. 15.

bci Picsnig und Tandcnau) Isersandstcino zu Tage troton.

Zwischen Kriesdorf und Neusorgo am Fusso dcs Josdikon biklet eine

obcnfalls von Mcrgcln unterteufto Sandstcinmassc ansohnlichc Folscnmasson (die

Rabstoino, Sandberge), in dcnon Gcinitz bci Ncusorgc; cine ITamitrs-Arl (TL inter-

mcdius) fand, dcren Fundort cr scincm Obci-(,)iiadcr (Is(!rschidi(,on) zuziUdtc,

wdcho aber in Bcriicksichtigung dcs Umstandos, dass ITamitcsarten in Bohmon

nur in den Teplitzcr, Priescn(!r Mcigcln und don Krcibitzci' Sandstcin(in vorkom-

mcn, darauf hindeutet, dass diosc Sandsteine zur Ghloniokcr Stui'o zu rochnen

sind. Leider konntcn in den Mergdn, die dicsen Sandstein boi Kriesdorf unter-

teufen, keine deutlichen Vcrsteincrungcn aufgefunden werden, doch orinuertc ihr

Habitus Icbhaft an das spiiter zu erwahnende Vorkommcn bd Krcibitz.

Unzwcifelhaft gdiort aber zur Chlomekcr Stufo dor samnitlidic Sandstein

in dem schon mehrfach erwilhnten Gebirgo zwis(;bcn Zwickau und Bolim.-Kamnitz,

welches sich zwischen dem'nordostlichen Ende dcs basaltischcn Mittdgebirges boi

Steinschonau und Blottcndorf und dem Urgcbirge bci Daubitz und Georgentlial

erhebt. Das schone Falkenaucrthal mit seinen zahlreichon Nebenschluchten durch-

setzt dieser Gebirgszug in siidwcstlicher Richtung und ist von Sandsteinwilnden

umsaumt, in dcnon schon vor Jahrcn Prof. Zippc oincn Ammoniten fand, dor sidi

nun in den Sammlungen des bohm. Museums befindet und als ein fiir diese Stufe

charakteristischer und neuerdings dasdbst wieder aufgefundener Ammonites suh-

tricarinatus bestimmt wurde.

Der Zusammenliang dieses Sandsteines mit den bei B.-Leipa und BOhm.-

Kamnitz den Priesener Mergehi aufgdagerten Sandsteinen, lassen kdnen Zweifel

zu, dass die sanimtlichen Randstcinmassen zwischen den Basalt- und Phonolith-

kuppen des Zwickau-Kamnitzei- Gcbirgcs der Clilomckcr Stufe angehorcn. Der

hier herrschcnde Sandstdn untcrscheidet sich von dem Isersandsteinc hauptsach-

lich durch den Mangel an Kalk, (^r ist grosstontheils fcinkornig, hilutig eisen-

schiissig und enthalt Parlien von festem quarzigera Gestein, welches nach Verwit-

terung des wdchcren Saudstdncs in uuregdmassigen Blocken zu Tage liegt, wie

cs an der Strasse zwischen B.-Kamnitz und Kreibitz zu schen ist.

Vcrsteinerungcn sind in dicsem Sandsteine auf weite Streckon sehrs(dtcn;

bios in don P)ahnciiischnitten zwischen Ldpa und Ilaida findet man Pholadomya

caudata und Trigonien {confer akeformis), wiihrend in den machtigcn Sandstein-

fdsen des Schwoyka- nnd Zwickauer Gebirges nnr wenige Spuren davon aufzu-
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findoii sind. Erst, itn nordlichcn Tlioil dcs Sandstoingebirges bei Kreibitz und in
den I'liuschnitten der liiacnbalin, wolche sicli mitten durch die hobcn Waldungen
am Beginn dcs Faliccnauor-Thales zwischen Aiitonienhiilic uiul Tannendiirfcl hiu-
zi(>lit, wird man durcb cine morkwiirdigo Fiille von Petrcfakten uberrascht, die an
die rciciiston Fnndortc^ dcr Korycanor iind Isersc^hichten crinncrt.

Bn Kreibitz sind es nameiitlicb sandige, grane, zuni Theil glankonitische
Mergel mit kalkigon Konkretionen, und niiichtig anfgelagerten Sandsteineri, welche
sieb dnreb eiiie Meng(^ von Versteineinngen nuszeicbncMi.

l)i(!S(^ Mergel sind wasserhaltend nnd ibro Fortsetzung an den Lehnen
gibt sich dnrcb eine Reihe von starken Quellen zn erkennc^n.

Aneb in den fest(n'en Konkretionen der Randstcnne, die man an den Lelinen
zwisclien Kreibitz nnd der sebarfen riionolitbklippe des Pickelsteines, dann bei
Scbiinfebl iindet, sind steilcMiweise die Petrefakten sebr zablreicii. Die meisten
derselben stimmen mit (Urn Arten der i'riesener Rcbichten iiberein, so dass man
geneigt wiire, die biesigen Mergel als die Foilsetznng (k-r Paknlitenscbichten von
H.-Tieipa nnd I!.-Kaninitz anznseben, wenn die Terrainverliiiltnisso offenbar nicbt
flarauf binwiesen, dass man sieli in eineni stratigrapbiseb biiheren llorizonte be-
tindet nnd dass denmacli die eigentlicben typiseben Baknlitenscbicbten tiefer

b'egen miissen. Prof. Geinitz, der (k>n Kreibitzer Fundort scbon vor Jaliren unter-
sucht bat, fuhrt in seinom Qnaderbuch 58 Arten von demselben an, deren Grup-
pirnng ibm allerdings etwas riitliselbaft ersebien, da ihm der palaontologiache Zu-
sammenliang (\(m Triescner nnd Cbiomtiker Sebicbten nicbt bekannt war und er
aneli die Iserseliiditen von den Gblonieker Sandsteinen nicbt trennte, soiidern beide
zn seinem Ober-Quader rechncte.

IJntcr ganz almlicben Verbaltnissen treten ancli in den Babneinscbnitten
(\of Antonienludu! sandige, wasserbaltige Mergel mit fcsteren Konkretionen auf, die
von Plionolitligilngen durcbbrochen werden nnd auf cine lange Strecke sich an der
Eisenbalm vcrfolgen lassen.

Unter (b^r grossen Anzahl von Versteinernngen, die an dieser Stelle ein-
gesammelt wurden, sind cs namentlicb folgende, welcbe die Identitiit dieser
Sebicbten mit dcnen von Kreibitz (und zugleich aucb mit den Kicslingswalder
Scb. und dem norddeutscben Ueber-Quader) nachweison, indem diese Arten an beiden
Oiten vorliommen: Jmmonitcs d'Orhi(/m/anu.% TurriteJln nodosa, T.nerinea, Bostel-
iaria papilionacea, R. vcspertilio, PJwladomya noduUfera, Ph. candata. Ph. desi-

gnata, Tcllina strigaia, T. suhdccussata, Cardium tubuUfcrum, Isocardia cretacea,

Ci/prina Ugeriensis, Mytilus Neptuni, M. reversus, Amcula anomala, A. triloba,

Gervillia solenoides, Fecten curvatus, Anomia scmiglobosa, Tnocernmu.i Cuvicri.

Nebst dem kam bier aucb eine nene riesige Ammonitenart vor, die diesen
Fundort nebst andercn neuen Arten auszeicbnot.

Die angefuhrten Arten trifft man sowohl in den Mergeln, als in den dar-
iiber rubenden Sandsteinen vor, welcbe letztere bier Gescbiebe von mineralischer
Kohle fiihren, von denen ein Stiick deutliche Brocken von Bernstein entbielt.

Gcgen oben werden die Muscbeln sparsamer und endlicb kommt in einer
lioheren Bank nur ein Pcctunculus vor, welcher dor letztc Reprilsentant der btih-
mischen Kreidefauna zu sein scheint und an cinen analogen Abschluss dieser
Fauna am Chlomek bei Jung-Bunzlau erinnert.

9*
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IV. Die Kreideformation ostlich vom Iserflusse bis nach

Mahren.

Dieses weite Gebict, welches den gr5ssten Theil des Bunzlauer, JiCiner,

Koniggriltzor uiul Chrndimer Krois einnimmt, hat die Gostiilt einer iliichen Miihle,

deren nordlieher Fliigel sich an die permischen Sandsteine und UrgebirgsgesleiiH^

der Sudeten (Riesen- und Adlergebirge) nnlehnt, wilhrend der siidliche Fliigel mit

dem biihmisch-milhrisehen Urgebirgsplateau zusammenstiisst.

Die Pliinerbiidungcn der Weissenberger, Tcplitzer und Priesener Schichten

herrschen da bedeutend sowohl iiber die tieferen als hiihcren Sandsteinzoncn vor,

und bilden die aUmahlig gegen Norden ansteigendcn und grosstentheils mit, Dilu-

vialschutt und Lehm bedecktcn Terrassen im mittleren Flussgebiete der Elbe und

der Adler.

Im (istlichen Theile dieses Gebietes tritt in einer breiten Thalfurche rother

pcrmischer Sandstein zu Tage, der sich innerhalb der Kreideformation von Zam-

pach (in Bohmen) bis Letovic (in Miiliren) verfolgcn liisst, von wo aus er im Ge-

biifte des milhrisch(^n Urgc^birgc^s bis nach Miihr.-Kriimniau sich for'tsetzt.

AUe einzelncn Schichtenstufen der Kreideformation sind in diesem Gebiete

vertreten und zwar in der im folgenden zu beschreibend(!n Verbreitung.

1. Perucer Schichten.

Diese Schichten erscheinen am iiussersten Rande des Beckons, aber keines-

wegs im ununterbrochenen Zusammenhaug, da sie auf weit(^ Strecken gilnz-

lich fehlen.

Beginnen wir auf der Nordgrenze des Gebietes, so finden wir ein den Pe-

rucer Schichten etits|>re(;herides Giied in den Schiefertlionen nnter don steil geho-

benen Korycaner Sandsteinen, welche am Hnken Iserufer geg(Miuber von Kleiii-Skai

sich erheben und die Fortsetzung des friiher erwilhnten gehobenen Schichtenrandes

von Liebenau, Friedstein, Klein-Skal bilden.

Pflanzenabdriicke warden hier zwar nocli uicht gefunden, indessen ent-

spricht die Lagcrung der Schieferthone auf permischen Sandsteinen und ihr Zu-

snmmenhang mit den Korycaner Schichten volikommen dem Vorkommen derselben

bei Bohdankov (westlich von Liebenau).

Die steil gehobenen Sandsteinschichten bcgleiten den sudlichen Fuss des

Kozakov (der aus permischen Sandsteinen, Melaphyr und Basalt besteht) und

Ziehen sich gegen Koberov und Tatobit, wo unter denselben Schieferthone mit

schwachen Flotzchen einer unreincm Braunkohle vorkommen.

Man kann die hier eisenschiissigen Sandsteine der Korycaner Schichten

an dem Rande des ansteigendcn permischen Berglandes ilber Sykoric bei Rovensko,

Lhota Seminovd, Peklo bis Podhaj bei Radim verfolgen, ohne die Schiefertiione

anzutreffen, doch scheinen sie in grosserer Tiefc an der Basis der Kreideformation
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nicht zu fehlen, indem man dieselben im -T. 1849 in einem Schurfschachte bei

Locliov am Fiisse dor Pnichover Felsen wcstlich von Min) crreichte und zwar in

Begleitung ahnlicher unbauwurdigen Kolilcnflotzchen, wie sie auch sonst in den

Porucer Schichton vorkommen (wenn dicse Kolde nicht etwa den Chlomeker

Schiditen augeliort, wie sie ja auch in Niederschlcsien bei Lowcubcrg vorkommt).

Der Qiiadcrsandstcin der Korycaner Schichtcn zieht sich von Radim liings

der in hoheren Bergformen anstelicndcn permischen Tothen Sandsteincn iibcr Pro-

seC (Proschwitz) nnd Bflii gegcn den ZviCinberg, desscii Phyllite und Gneise sich

zwiscben den perniischen und Quadeisandsteincn zur ansehnlichen Hohe (2128')

erheben und ehcdem als cin Vorgebiige aus dem Kreidemeerc cmponagten. Die

tiefsten Quadeisandstoinc sind audi bier (nach vorgenommencn Schurfungcn) stel-

lenweisc von Schiefcrthonen begleitet und gehoren demnach zu den Peruccr

Schichten, sie lassen sich aber wcgcn der Bedeckung der Sandsteingrenzc durch

Wald und Feld von den Korycaner Schichtcn nicht abtrennen.

Dasselbc gilt von dcm weiteren Rande der tiefsten Sandsteine der Kreide-

formation nordlich vom ZviCinberg im sogcnanuten ,.,Konigreich-Wald", wo der

Quadersandstcin, kings ciner Linie von Ober-Mastig iiber Klein Borovic, Doberney,

Kctzclsdorf, Deutsch-Prausnitz, Nimmersatt, Havlovic (an der Eipel) auf perniischen

rothen Sandsteinen ruht, und namentlich cine hciliere Tcrrasse an den steilen

Waldgehilngen des Eipelthalos zwischen Havlovic und Bousin bildet, von wo er

sich unter den Weissenberger Plilnern bis zur Euinc Ricsenburg bei Zcrnov und in

den Ratiboricer Park vcrfolgen liisst. Ilier tritt an einem Punkt des rechten Eipei-

ufcrs unter den Quadern auch Phyllit auf.

Kleine isolirtc Quadersandstcinpartien, dcrcn Basis den Peruccr Schichten

angehort, triff't man im Gebiete des rothen Sandsteines auf den Kuppen zweier

Bergc bei Saugwitz (Suchovr§ic) am rechten Eipelufcr an.

In hOchst merkwiirdigen Lagerungsverhaltnissen sieht man die Quader-

sandstoine mit ihren aufgelagerten Pljinern (der Weissenberger Schichten) auf dem

hiigeligen Terrain, welches sich zwischen dem Anpaflusse und dem Fusse des

Schwadowitzer Kohlengebirges (Faltcn- odcr Zaltmangebirges) ausdehnt.

Von dem zusammenhilngendcn Planergebietc des inneren Landes erstreckt

sich hicr in nordwestlicher Richtung von Studuic aus (wcstlich von Nachod) cin

etwa 6 Stunden langer und kaum 1 Stunde breiter Streifen der Kreideformation

iibcr Rtynf, Schwadowitz, Sedlowitz, wo endlich der Quadersandstein in steilen

Wilnden gegen das Aupathiil (zwischen Welhota und Bausnitz) abfilllt. Die Unter-

lage der Kreideformation bildet rother permisclier Sandstein; die tiefste Schichte

derselben, welche an den Randern des Planerstreifens zu Tagc geht, besteht aus

theils konglomeratartigen und eiscnschtissigen, theils grauem grobkornigcm Sand-

steine der Peruccr Stui'e not kleinen Lagern von kohlenfiihrendem Schieferthon, in

welchem man ziemlich hilufige aber undeutliche Pflanzenabdruckc sieht. Man be-

merkt diese Ausbissc d(!s Schiefertliones sowohl auf der ostlichen Seite des

Planers bei Kramohia, 'JVubijov und VoicSnic (wcstlich von Ntichod), als auch an

der westlichcn Seite bei Mst^tin und Lhota an der Aupa. Man kann dann diese

Sandsteine liber den perniischen Lehncn des linkcn Aupaufers bis zu den vorer-

"wahnten steilen Wftnden des Ziegenherges bei Sedlovic verfolgen, wo sie zu einer
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bedeutenden HOhe sich erheben und von glaukonitischen Sandsteineu der Kory-

caner Stufe bedeckt slnd.

Einen belehrenden Einblick in die Lagerung dieser Tartie der Kreidefor-

mation croffnet sich, wenn man voni Aupathal bei Eipel (Oupice) dieselbe bis

Scbwadowitz quer durchscbreitet. Man findet liier einen Theil der Kreideformation

durch eine schon von Warnsdorf erkannte Dislokation gestort, wekihe das unter

dem pennischen Sandstein gelagcrtc Steinkohlcngebirge bei Scbwadowitz bis hoch

uber die Thalsolde geboben haf,, wilbrctid ein Theil der perniischen Sandsteine

sammt den dariiber liegendcn Quadern und Pliinern langs der Kohlenausbisse an

den Gehiingcn des Faltengebirges mit steiler Neigung gegen die Tiefe eint'iiHt.

(Riehe: Geognostische Skizze iiber die Lagerung des Nacliodcr Steinkoldenzuges

in Bohmen von E. R. von Warnsdorf. Neues Jabrbucb fur Miiicralogie und Geo-

logic 1841. Das von Warnsdorf entworfene Profil ist iibrigens nicht ganz richtig.)

Das folgendc Ideal-Profil veranschaulicht dicse Verbiiitnisse. Man kann

die steile Aufrichtuiig der Krcideformation voii Scbwadowitz bis llronov verfolgen

und auch auf dem linken Metauufer ober Zdarck beobachten. Ain auffallendsten

ist sie aber bei Scbwadowitz.

Ill dem Tbiik'hcn, durch welches die Strassc von der Aupa hinauf gegen

Scbwadowitz fubrt, siebt raan*zuerst antiklinal aufgerichtete perniiscbe Sandsteine,

auf diese folgt dann bei Zales eine kleinc undeuthcbe, nordHcb geueigte Zone von

Quadersandstein (wahrscheinlich der I'eruc^er und Korycaner Stufe) und hierauf an

dem Kirchhugel von Zales Planerscbichten, die sich in der ebeneren Elaclie zwi-

schen Zales und Scbwadowitz unter dem angeschwemmtcn Lehm in fast horizon-

taler Lagc verbreiteii. Auf der anderen Scite des Pliiiierstreifens hart am Fusse

des Koblengebirges siebt man wieder steile (70" gegen SW.) ja iiberkiipte Auf-

richtungen von Planer (mit Janira cometa d'Orb.), glaukonitischen, konglomeratar-

tigen und feinkornigen quarzigen Sandsteinen und kann dicsc; steile, ja senkrechte

Schichtungstellung aucb an dem dachforniigen Planerbiigel bei Rtyne und dann am
Wege von Ober-Kostelcc nach ZbcCnik bcmerken. (Fig. 38.)

Eipel.

Fig. 38.

Zales. Scbwadowitz.

n) Steinkohlen-Form. ; rf) I'ermischc I'orni.
; p) Ponicor Sch. ; Ic) Korycaner Sch. ; o) WeisBOU-

berger Schichtcn.

Verfolgt man nun wciter aus dor Gegcnd von Nachod in siidostlicher

Richtung den ausscrcn Rand der Krcideformation, so tindet man, dass die per-

mischc Unterlagc derselben, als aucb die tieferen Saiidsteinschichten derselben

bald verschwinden und sich in den Umgebuugcn von Neustadt an der Metau die
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Pliiner (der Weissenberger Stufe) in horizontaler Lagerung unmittelbar an die

UrgebiigHMseu (I'liyllite) des Adiergcbirges anlehnen. Der Rand der Krcidefor-

inatiou zieht sich hicr von Neustadl uud ostlicli von Dobruska gegen Masty, Be-

ian(!lv, HiaStic, T.ukavic and Javornic. Uutcr den riiiuern lindet man liicr nur bei

Masty imtcr tlon stcihni riiUU!i--liChiien eines Thillcheus, Welches die Krcidefor-

matioii Yon don Urthouscliieievn trcnnt, eiueii Ausbiss der Perucer Schichten mit

Schieferthonen. Krst voii Illaska, an (iiordlidi von Reichenau) sieht man am Kande

der Kreideiormation wieder Sandsteine, die abcr walnscheinlich giinzlich der Ko-

rycauerstufe arigehOren, da man in denselben wohl einige Korycaner Muschelu aber

Iceiiic PHauzciiabchiicke and keine koblenfnhreuden Scliicfertlione antriii't.

Diese Sandsteine bilden den Rand der Kreideiormation von llliiska gegen

PeCfn, Rokytnic, Ncsselfleck und Ciliak hart an der Glatzer Grenze, und von da

iiber Nekor gegen Gabel und Waltcrsdorf. Die Unterlagc der Sandsteine bilden

von Rokytnic angefangen rothe und grauc Oneise, so wie Glimmerschiefer. Der

Rand der Krcitlcformation, wieder nur aus Pliinern bestehend und von tertiarea

Gebilden und Schotter- und Lehmablagerungen begleitet, zieht sich dann an den

ostlichen Glimmcrschiefcr-Gehiingen dei' ThaMiichen von Rothwasser, Johnsdorf,

Landskron bis Rattendorf (ostlicli von Milhr.-Triibau) in Mahren (hier auf Ueber-

gangschiefer gelagert). An diesem siidostlichen Ende geht unter den Planern wie

der Sandstein zu Tagc und zwar sowobi der Korycaner, als der Perucer Stufe an-

gehorend, von wclchcn die letztere bei Moletein pflanzcnfiihrende Sandsteine und

Schieferthone und bei Kaltenhitsch (LouCka) einen guten Topferthon euthiilt.

Auch welter im inneren Bcibmen im Plancrgebicte tritt Quadersandstein

theilweise der Perucer StuFe angehorend auf, und zwar langs der in den Vorbe-

inerkungen angefiilirten Dislokationsspalten, welche sich von Luzan (ostlich von

JiCi'n) in sildostlicher Richtung an den stidlichen Lehnen des Miletluer Thales ver-

folgen lassen. Der Quadersandstein bildet zwischen Konccchlum und Ilofic einen

ansehnlichen waldigen Bergzug rait den Gipfeln Jiibi'u und Chlum, der sich

dann welter ostlich als ein niedrigcrer Riicken von Ilofic (St. Gotthardskirche) bis

Klein-Biirglitz (VfcStov) fortsetzt. Die Biichc Javorka und Bystfic durchbrcchen

dicsen Iliickon und nuin kann in don tiefen ThiUern derselben den Schichtenbau

des liergzuges crkennen. Nameutlich sieht man im Thale der Bystfic bei dem

Meierhofe Jenikov (siidlich von Miletin) am steilen Fusse des Bergriickens Phyllite

anstehen, iiber welchen rothe permische Sandsteine licgen, die daim von den Sand-

steinen der Perucer und Korycaner Stufe und cndlich gegen Ilofic von Weissen-

berger Planern bedcckt werden.

In den tieferen Schichten der Hoficer Stciubriiche kommen Zapfen von

Bamarltes erassipcs vor, gerade wie bei Nehvizd, und auch an anderen Orten

sieht man an Ausbissen von Kohlenschiefern oder an Versuchs-Schiirfungen das

Vorhandensein der Perucer Schichten am Nordabliange dieses Bergzuges

bestiitigt.

Bei Mezihof (siidlich von Mlazovic) komnit mitten im Quader sogar auch

Gneis vor und die dariiber liegenden Sandsteine gehijren auch zur Perucer Stufe.

Die Ilebung der tieferen sandigen Schichtenstufen iiber das rings um herr-

schende Planergebiet geht nicht ununterbrochen durch das ganze Formations-
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Gebiet, sondern siidOstlich von dem gehobenen Hoficer Rtlcken herrscht wieder

Planer in ungestorter Lagerung bis hinter Reichetiaii und Wamberg, wo mitten im

Kreideterrain anstchende Granit- und Gncisberge mit jener miichtigen Dislokation

im Zusammenhangc stehen, die in don Vorberichten schon erwahnt wurde.

(Siehe Fig. 7.)

Die Sandsteine der Perucer und Korycaner Schichten treten schon an der

Westseite einer hoher gehobenen PlancrterraHse auf Granituntcrlago im Jahodover

Wald (ostlich von Reichenau) und dann auf den waldigen Riiclcen zwischeii Wam-
berg und Deutsch-Ryhna auf und umgeben westwiirts die hicr emporragende Gneis-

und Granitpartie des Chlum und der Liticer Rerge in steiler Aufrichtung mit sud-

westlichem und nordlichem Einfallen. Im Thai des Wanibcrger Baches gehen hier

bei Hradisko kohlcnfiihrende Schieferthone zu Tage; die tieferen grobkornigcn

Sandsteine, welche sich an der Basis der Formation auf den Chlum hinaufziehen

und in grossen Blocken bis ins tiefe Thai der Adicr bei Sopotnic vcrfolgen lassen,

gehOrcn wahrscheinlich auch den Perucer Schichten an. Sie werden zu Miihlsteinen

verarbeitet.

Auch an der Westseite eines zweiten Granitberges, des Kaprad bei Potten-

stein, der sich mitten im Gebiete der Kreideformation erhebt, steht Quadersandstein

der Perucer und Korycanerschichten an. An der Westseite des Berges sind Muhl-

steinbriichc und unter den Sandsteinen derselben kohlenfiihrendc Schieferthone. —
Von den Liticer Granitbergen angefangen zieht sich in stidostlicher Rich-

tung ein belaufig cine Stunde hreiter Streifen von rothem permischeni Sandstein

liber Schambach, Dittersbach, Rudelsdorf gegen Mahrisch-Triibau, der von beiden

Seiten von den gehobenen Schichten der Kreideformation innsiiumt, ein htigeliges

Thailand einnimmt, das dann weiter in Mahrcm zwischen dvn Tignovicer Gneisen

und den Brtinner Syeniten bis in die Gegcnd von Mahrisch-Krummau sich

ausdehnt.

An der nordlichen Seite dieser permischen Thalfurche sieht man stcil ge-

hobenen Quadersandstein, von dem ein Thcil wahrscheinlich der Perucer Stufe

angehort, bios an dem Borgzuge bei Geiersberg und am Kcsscil- und Schlossberge

bei Landskron anstehen. Die Unterlage d(!SSolben bilden bei (ieiersberg steil ge-

hobene Gneise, sonst aber permische rotlic Sandsteine; die den Quader bcdecken-

den Schichten gehoron den Weisscnberger Planern an, die sich weiter von diesem

gehobenen Rand liald wieder horizontal lagcjrn und iihcr Sunftenberg gegen den

Fuss des Adiergebirges erstrecken.

Viel scharfcr ist der gehobcne Rand der Kreideformation auf der stid-

lichen Seite der permischen Thalfurche ausgebildet; man kann am Fusse der

steilen Lehnen dieses gehobenen Randes, der als ein ffir diese Gegend charakteri-

stischer Bergzug bis iiber den Tlornberg bei Schonhengst sich fortsetzt, in einer

Liinge von 6 Meilcn die Perucer Sandsteine mit pflanzenfiihrendcn Schieferthon-

ausbissen und aufgelagerten Korycaner Sandsteinen und Weisscnberger Plii-

nern verfolgen.

Namcntlich schone Pflanzenabdrtickc (Farrenwedcl und Koniferen-Zweigc)

findet man im Qucrthale der stillen Adler am Fusse dor Riiine Landsberg (nord-

ostlich von Wildenschwert), dann an der miihrischen Fortsetzung der Berglehne
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bei Blosdorf, SchOnhengst, Johnsdorf, und unter dem Hornberg. Die Schieferthono

sind an den letztgenatinten Orten auch von kleinen Kohlenflotzen begleitet, die

theilwcise abgcbaut werden und auch welter in der Thalflache bei Uttigsdorf nn-

weit Mahr.-Tnibau dnrch Bergbau unter dem Planer aufgeschlossen sind.

Der zusammenhilngende Sclilchtenkoraplex der mahrischen Fortsetzung der

Kreidcformatlon crrclcht siidlich von Kronau seln Endc; weiter gegea Suden trifft

man thcils auf perniischen, thells auf Syenit- und devonlscher Unterlage nur

kleinere isolirte Quadersandsteinpartlen, deren tiefere Scliichten durchgehends durch

pfianzenfiihrende Schleferthonc und klelno Kohlenflcitze ausgezeichnet sind und

desshalb zu der Perucer Stufe gereehnefc werden mlissen.

Seiche Partien sind z. B. bei Vysek, Letovlc, Boskovic, Valchov, Obora.

Die Schleferthonc werden hler an elnigen Orten (Borotin, Klepacov, Olomucan

u. a.) auch von Braunelsenstelnnestern begleitet, die zur Verhiittung be-

nutzt werden.

Wenden wlr uns von diesem mahrischen Ausflugc zuriick nach Bohmen, so

leiten uns die isolirtcn Partien des Quadersandsteines wcstlich von Letovlc wleder

zu der zusammenhftngenden Planerdecke des ostbohmlschen Plateaus, an dereu

sildlichem Rande (der iiusseren .wdlirhcn Gre-nze der Kreidcformatlon) man von

Kfetfn (in Miihren) angefangen auf Gnelsunterlagc zwischen Bojanov und Svojanov

thells Sandstelne ohne Verstelnerungen antrifft, thcils die Planer unmittelbar auf

dem Urgebirge aufgelagert tindet.

Erst von Neu-Rohozna (nordlich von Svojanov) 1st der Rand der Kreide-

formation imter den Plancrn des Plateaus wieder durch Sandsteine markirt. Der-

selbe wendct sich (auf Gneisunterlage) gegen Dittersbach, Goldbrunn und Schon-

bruiin, bei welchem letzteren Ort an den Waldlehnen dieses Randes Schiefcrthone

zu Tagc gehen und zu unergiebigen Kohlenschiirfen Veranlassung gabeu; dann

zieht sich dieser Rand bei PollCka voriiber langs den ProseCer Graniten gegen

Budislav und Pcralcc. Bei den letztgenannten Orten 1st der Quadcrsandstcin

durch malerischc Schluchteu zeiiisscn, an deren Wiinden man belde Stufcn (die

Perucer und Korycaner) unterschclden kanu ; dann geht der Plateaurand der Kreidc-

formatlon uber den Thonschiefern des Rychcnbacher Thales mlt kohhgeu Schlefcr-

thonen an seincu' Basis gegen §t6panov und Skutlcko, bei welchem Orte unter den

Koiycanci- Sandsteincn der Lehne cin anschnlicher 1 Kl. niiichtiger Ausblss von

kohligcn Schieferthonen mlt ciucr aufgelagertcn pflanzcnfiihrcnden TjCttenscblchte

zii I'age geht, der ein kleincs Kohlcnflotz mlt elngemengtem Bernstein enthalt.

Die Quadersandstelne bllden nun welter unter dem hohcrcn Granltlande

von VCclakov den thells In stellen Wiinden (bei Skala), thcils in sanftercn Lehnen

anst(>igenden Rand der Plancrternissen von Chnist und Chrudim, wo man noch bei

Skrovad (siidlich von Chrudim) interessante Spuren der PHanzenrestc der Perucer

Stufe findet. In dem Saudstein der Steinbriiche von Skrovad kam niiralich ein

cigenthiimlicher Pflanzenabdruck vor, der an elnc miiunlichc Palmen-Bliifhenrlspc

erlnnert, wclche vielleicht zu jener Palmenart gehort, deren Blatter In den Sand-

steincn der Perucer Stufe verbreltet sind.

Die weitere Begrenzung der Kreidcformatlon am Fussc des Schlefergc-

birgszuges von Hefmannifistec und Choltlc bildcn ebcnfalls Sandstelne; aber wegen
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der machtigen Aiitlagerung von Diluviallehm und Schotter und wegen Mangel an
bezeichnendcn Abdtucken lasseti sicli di«sclben weder iiii Zusammenliange ver-

folgen, noch in die zwei Stufen der Peruccr und Korycaner Scliicliten abtrennen.

Westlich von Clioltic lageit giosstentlicils kalkiger Sandstein iiiit zaid-'

reichen Mcerespetrofakren <lcr Koiycancr Stute uiiniittelbar auf deni Fiisse (k;s

Scbiefergebirgea und man Mcht uur nocli bci 'i'elcic anstehenden Sandstein, der
aber wahrschciniicli (ibenlalls der It^tztgenannten Stui'e juigehort.

An der Kibe selbst, die wir bei diescr liegcbung der Formationsgrenze
bei Elbe-Tejuic wieder erreicht haben, steht, wie aus den frilhcren Scbildcrungen
dieser E:ibegegend hervorgcjiit, Perucer Sandistein nirgcnds inelir an, sonderu
man nuiss, um ihn zu crreichcn, sicli yiidlich zum I'kiteaurande gcgen Ne-
hvizd wendcn.

2. Korycaucr Schicliten,

Die Verbreitung der Korycancr Sc1iic]i(.en in (liesem Gebictc liisst sich

mit Bczug auf die Perucer Scbicbten in kurzen Worten bezeiclinen; am bedecken
niimlich iiberall am Rande der Formation und in den durch Dislokation gehobeneii

Jierglelinen die Peruccr Pflanzenquader, von denen sic sich gewohnlicli schon

durch einen gkaukonitischen Charakter, zumcist aber aucJi durch das Auftretcn

ihrer Mecreskonchylien unterscheiden.

Die Weissenberger Planer bedecken an einigen Orten diese Schichten bis

iiber ihren iuisseren Hand hinaus, indessen ist (birch einige Schurfarbeiten mitten

im Plancrgebict (siidlich von llofic) sichergestellt, dass die Korycancr Sandsteine

vom nordlichen liande bis zum siidlichcn unter den Planern eine zusaramenhan-

gende Schichte bilden.

Die im vorhcrgehendcn Absatze angcfiihrtc Verbreitung der tiefsten Sand-

steinzonc gilt also audi fiir die Korycancr Stui'e und es wird geniigen, nur dieje-

nigcn Punktc namentlich anzufiihren, an welchen Verstcincrungcn dieser Stufe be-

merkt worden sind.

Am Nordrandc dieses Gebietes ist ein solcher Fundort in den steil geho-

bencn Sandsteinschiclitcn (Such6 Skaly) am Fusse des Kozakov bei Koherov, da

wo der stoile Kamm durch eine Schlucht durclibrochcn wird, in welcher sich der

Fussstcig von Eisenbrod nach Semil vom Iserthal hinauf wendet. Man findet da

in einem eisenschussigeu fcsten Sandsteine, der als Bauslein gebroclKMi wird,

Exogyra columba, I'cctcn aiquicostakis, Pinna und verschiedene undeutlichc

Muschelsteinkerne.

Auch die Sandsteine des Hoficer Bcrgzuges von Luzan iiber Konecchlum,

Doubrava, bis Biirglitz gehoren grosstentheils der Korycanerstufe an. Man iindet

hier bei Lu^an eine an manniglachen Korycancr Petreiakten reichere Bank; ein-

zelne Muschelsteinkerne (vorziiglich Fectcn ccquicosLalus, Exotjyra columba) kom-
mcn in dem ganzen Bereiche der glaukonitisciien oder cisenschussigen Sandsteine

vor welche den Perucer Pllanzenquader bedecken.
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Sparsamer sind Muschelstoinkerne {Exogyren und Pectiniten) auf dein

Bersriickeii, der als die Fortsetzuii^- dcs Zvitinbergcs das Elbethal bei Konisinbof

VOM Siidcii iiiiisuuirit und die iibw die Pliiner dieses Thales gehoberie steile Lehne
l)ildet,. lliiufigere VorstoiueT'uiigeii bemerkt man hier bios in den Steinbilicben

zwiscbeii Stangendorf nnd Kukiis {Ikogyra columba, Fectenarten und Steinkerne

von llhynchondkn).

In den Saiidsteinen des Nordnuides ini Walde Kouigreich, da wo sich die

Elbe in dieaelben zwiscben Koniginliol' und Dobcrney tief einscbneidet, findet man
(ill deii Steinbriicben bei der Tesiner Miilde) I'Lcoyi/ra colnmha, Cardiuiii lUlla-

nmn, J'. aifiniconMuH, Jili/ynchonellen, glatte 'J'erebratdn, Odrea lateralis und au-

dere Aiten.

Dieselben Veisteineruiigen lauderi sich in den glaukonitisclien Sandsteinen

bei (iradlitz. Wciiter am Nordsaume der Formation bei Havlovic (an der Aupa),

Trubijov usw. werden nur hie und da Bporadiscbe Steinkerne von Musehein be-

merkt und erst am Fusse des Adiergebirges bei NesselHeck und Cihak, wo sie

wieder durch Steinbriiebe aufgescblossen sind, werden die fur diese Stnfe bezeich-

nenden Versteineriingen biiuligei-, (niindicb E.togyra columba, Pecten quinque-

codaki.t, P. (etiuicostatnn, Lima muUicostala, Jihyiichoiu'llcn.)

Im weiteren Verlaul'e der Formationsgreiize ninnnt der Quadersandstein

einen aurt'allend glaukonitisclien Charakter an und man findet in deniselben (Stein-

bruch bei Nekof) nebst J'kogyra columba vorziiglicli auch Pecten asper.

Einen eben solchen glaukonitisclien Cliarakter habcn die Sandstcine an der

im vorliergeheiiden Absatz aiigefuhrten steileu Beiglehne, welclie liber das per-

mische Tballaiid stidostlicb von I'ottenstein sicli eibcbt.

In den aufgericbteten Sandsteinschicbten des Chlura obcrhalb Mcrklovic

sicht man Exogyra columba, Ostrea diluviana, Lima muUicostala.

Aucli unter der Ruine Pottenstein stelit untcr dem mit 40" gegen Ostcn

einfallenden Pliiner glaukonitischcr Sandstein an. In weiterer Fortsetzung davon,

in den grossen Steinbrtichen bei Jfnatnic, wo dicser Sandstein fur Steinnictzar-

beiten gewonncm wird, findet man in den tiefcren Banken ausschliesslich nur

Pecten asper, walirend die holicrcni Biinke Ostrea carinata, Pinna, Perna und an-

dere Muscheln fiihren.

All der Siidgrenzc der Formation tritt der Sandstein dor Korycaner Stufe

in den l<'elsenpartien bei Budislav und namentlich an den steilen Lehnen des

Kreideplateaus von Skuticiko bis Skrovad (siidlich von Chrudim) zu Tage. Finer

der interessantesten Punkte, namentlich was die Vertheilung der Versteinerungen

betrill't, ist b(!i Sknticko. Man sielit da an der Herglehne iib(n' der Perucer Pflan-

zenschiehte cine Ileilie von festcren und weicher(in sandig-kalkigen Bilakcn, mit
zahlreichen Muscheln und Schnecken (siehe das V(>rzeichniss derselbcn in der Ab-
handlung von Dr. Erie weiter unten), Avorunfer sich zwei mit Serpularlihren ange-
fidlte Schichtcn auszeichneii. Diese Bilnke werden durch glaukonitische Sandsteine
abgeschlossen, welche die fur diese Stufe so charakteristisclie Trigonia sulcataria,
nebst (Jardium lEMaiami, Exogyra, columba, Ostrea carinata, Inoceramus concen-
iricus luhren und vom Weissenberger Planer bedeckt werden.
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Weiter an den Plateau-Lehnen gegen Westen bei dem Dorfe SMla, wo
der Planer in 10 Kl. miichtigen Wiinden anstcht, dann bei Sm,rcek und Ihjtovan
fehlen die tieferen inuscheheichcn Banks, und es folgen auf die Perucer Pflan-
zenquader alsogleicii die glaukonitischen etwas kalkigen Sandstoine mit aufgcla-
gertem Weissenberger Planer und enthalten analog wie die tirUnsandsteinbank von
Skuticko Exogyra columho,, CarcMum Hillanum, Ostrea mrinata und nebst, dem
RadioUten, Ammonites cenomanensis n. a. 0.

Endlich sieht man die Korycaner Schichten noch an den nordlichen Ge-
hjingen des Schiefergcbirges, welches stidlich von Ilefmanmestec und Choltic gegen
die Elbe streicht und jenseits derselben mit den Felsenhugeln von Elbe-
Teinic endet.

Die Schichten dieser Stufe werden hier dem Vorkommen bei Kolin ahn-
lich, sie sind namlich kalkig und enthalten eine Menge Rudisten, grossere Kxo-
gyren, Ostreen, EcMnitenstacheln, Scyphien usw.

Man bemerkt diese Schichten namentlich in einigcn kleinen Steinbrtichen,
welche den Fuss des Schiefergebirges von Chvaletic an gegen Telcic und Kojic
begleiten, und kann sic auch jenseits der Elbe bis Elbe Tejnic (namentlich an der
Lokalitat „wffl hrad/.'' genannt) verfolgen, an welchem letzteren Orte sic vollkom-
men mit dor kalkigen Rudistenschichte bei Kolin ubereinstimmcn.

3. Weissenberger und Malnieer Schichten.

Der grosste Theil des Gcbictes zwischcn der Iser und der Elbe und den
Vorbcrgcn des Riescn- und Adlergcbirgcs bis an die niiihrische Landesgrenze zwi-

schen Gabcl und Briisau ist von Planerschichten bedeckt, die aus dem flachen

Elbelandc terrassenformig gegen Norden ansteigcn.

Die den Korycancr Sandsteiuen aufgelagcrte Planerstufe gehort sowohl

ihren Lagerungsverhiiltnissen als ihren Petrcfakten nach oHenbar zu den Weissen-
berger Pliinern, da aber die dariiber folgenden Stufcn (der Malnicer und Iser-

Schichtcn) in dem grossten Theile des Gcbictes cine cbenfalls planerartigc Bc-

schaftcnheit haben, so ist cs nicht leicht dicse cinzelncn hohcren Stufcn und na-

mentlich die einander so nahe stehcnden Malnicer und Weissenberger Schichten

von einander abzutrcnnen. Es wird zu diesem Zwccke das ganzc Plilncrgcbiet in

paJaontologischer Hinsicht noch genauer an zahlreichen Punkten untcrsucht wca'den

musscn, bevor eine scharfc Schcidung der einzclnen Schichtou-Stulcn dersclbcu

wird durchgel'uhrt werdeu konncn. Diese Arbeit wird in dem nachstcn Jahrc von

der geol. Scktion (durch Dr. Viil) vorgenommen weidcn.

Da sich in den Meeren die sandigen Ablagcrungcn niiher an den Ulern

und den Flussniundungcn und die thonig-kalkigen wcitcr im tiefen Meere bildcn,

so kann man wohl annehmcn, dass die weit ausgcdchnten Pliluerbildungcn dieses

Gcbietes in dem tiefcrcin Theile des bohmischcui Kreidemccrcs sich absetzten,

wahrend die sandigen Schichten der sie vertreteuden und auch der hohcren Schi-

chtenstufcn an den Ufcrn desselben oder an den Miindungcn miichtiger Fliisse, die

in das Kreidemeor sich crgossen, abgcsetzt wurden.
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Fig. 39.
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Dio allp;ornoinp Configuration dor bohmischen Kroido-
formation Kti)nmt mit diciscr Annjihme iibercin uiid auch
der allraftlige Ueborgang der sandigen Schichtcn in

merglig-thonigc dcrsclben Stufe findet dadurch seine

naturliche Eiklilrung.

Nach dcm Ergebniss der bishcrigen Untersu-

cbnngen dieses weiten Plilnergebiotes sind die Weissen-

berger Scbicbten (mit welelieii im Folgenden die Mal-

nicer Scliichten vereinigt gedacht werdeii) vorziigiich

langs seines niirdlichen nnd siidiichen Randes, dann ira

Osten an der niilhrischen Orenze verbreitet, wabrend
sein(! Mitte von den hiiberen, nanientlich den Teplitzer

nnd Priesener Schiehten cingenommen wird.

Am Nordrande des Gebietes ist die Verbreitnng

der Weissonberger Schiehten ziemlich auffallend schou

diireh die Terrainformen angedeutet. (l<"ig. 39.) Die

iriiher erwilbnte Tiialfurehe bei Liebcuiau nnd Klein-

Skal, in weldier zwischen den steilgehobenen Kory-

caner und dcsn fast horizontal gelagerteii Iser-Sand-

steinen Wcissenbcn-ger rblner auftritt, sctzt sich audi

am linken Iserufer fort und man kann dasselbe von

Libentin an der Iser (gegeniiber von Klein-Skal) zwi-

schen den steih^n Korycaner Schiehten am Fusse des

Melafyrgiibirges und den Sandstein-Wanden der Iser-

und Cblomeker Stufe iiber Kovensko, Tiibun bis Eisen-

stadtel verfolgen, wo sie sich in das flacldiiigelige von

den Basaitkegeln des Zebi'n, der Ccrovka unterbrochenes

Terrain der JiCiner Gegend offnet.

Die grauen mergligen Schiehten, welche in diesem

Tha'gninde den Korycaner Sandsteinen aufgelagert, aber

znm grossen Theil durch jiingere Scliichten verdeckt

sind, gelioren der Weissenberger Plilnerstufe an, in-

dem sie vorziiglic^h Tnoceramus lahiatus fiihren, wiih-

rend die dariiber folgende Iliigelreihe bei Hinter-

LouCek, Rovensko, die aus merglig-sandigen Schiehten

besteht, der Iserstufe (sntspricht. Die Teplitzer Stufe

konnte hier mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden

;

die Priesener Mergel bilden aber die unzweifelhafte

Basis der hoheren Sandsteinbiinke zu beiden Seiten

des liibunkathales von Turnau bis Trosky, von wo sie

sich lilngs der hoheren Sandsteinterrassen bei KlokoC,

Trosky bis zu den Prachover Felsen und dem Brada-

Berge bei JiCfn verfolgen lassen.
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Als cine siidostlichci Fortsctzuiif,' dor Torr.iirifnrchc, von llovcnsko kann
das fladihiJKelige Thailand angoschcn wcu'don, welches zwiKclien den geliohenen

Perucer und Korycaner Quadcin dcs Iloriccu' Bcrgzuges und Koniginhofcr Berg-
zugcs "von I>u/an iihcr Mhwovie, Belohrad, Milcti'n und Binglitz sich ausdehnt.

Die ticfercn und fes(,eren I'lilnermergel niit Innr.eramufi In/nnius gehiircMi

in di(!seiri Thailand offcnbar zur Wcissenbergcr Stufe, die hohei'cn wcieheren

Pliincimcrgel, welche unfer dem Diluviiilschottcv die Haclien Tliigcl Ix-dccken, ge-

hurcn ahor wahrsclKiinlicli den liolicren (Tciplilzcr und Pi-iesencr) Schicliten an,

was erst durch Einsanimeln von Pe(,r(d'aklcn enfschiedcMi werdcui kann.

In iihnlichen Verhalf,nissen siehl, man die I'lilncrgcbilde ini It'-lbethal bei

Kiiniginhof. Ancb da liegen anf deni Korycaner Sandstcin I'laiuTmergel der Weis-
senl)erger Stufe, wahrend die bohercn weicben Merge! an den Ulerterrassen der

Klb(^ mit, hilufigem Jnoerramus lirofiniarU den Malnicer odei' Iserscbichtcn, ja

stell('iiweise (bei Zali,^j inul Weiss -Treniesna) audi den Priesener Scliicbten (Haku-
litenmergfdn) angehoren.

Die eigimtlicben Wcissenbergcr PliincT kann man (hinn hings dcs Nord-
randes der Kreidctormation iiber don Koryeanci- Kdiichlen in den ganzen terras-

scufoT-migen iliigeln v(!rfolg(>n, welclic sich an dem Fuss dcs biihcr ansleigenden

pcrmiscbcn Bcrglandcs von Gradlitz iiber nori(5ka gegen die Auiia zwiscben

BouSin und Skalic abstufcn ; sic bilden audi di(( obcrs((! Dccke des friiber er-

wiihnten Strcifens stcilgebobcner Schicbfen d(!r Kr<'i(lcrorina(ion bei Rcdiwadowif-z,

vcrbrcitcn sidi in den Umgebungen von Skalic, bis nadi Vysokov und Wciizclsbcrg im
Norden und Chvalkovic im Siiden, dann in den Umgebungen von Neustadt an der

Metau, DobruSka, OpoCiio, Solnic, P,cichenau und Wamberg ; aus ibiien bestcht

das Planerplateau bei Senftenberg bis Gabel, von wo die Planer dieser Stufe am
Nordsaume der permischen Thalfurche bis iiber Griinau (in Miihrcn) sich aus-

dehnen, wilhrcnd sic an der sudiichen Seite des permischen Thales den Kamm der

steilen Berglehne bilden, der sich von Pottcnstein iiber Scbonhcngst bis gegen
Briisau (in Miihren) crstrcckt.

Die Planer dieses weiten Gebietes haben einc merglig-sandige Beschaf-
fenheit, sind grau und erinnern in ihrosjn Habitus mehr an die Mergel der tic-

feren Teplitzer Schicbtcn im Egertbal ben Laun, als an die typischen Weissen-
berger Schicbtcn der UmgebuDgcn von Prag. Die Miiditigkeit dcrselben mag an

250—300 Fuss betragen.

Petrefakten sind ziemlich sparsam, aber kommen im ganzen Gebiete vor;

am haufigsten ist die charakteristischc Lcitmuschel Imceramufi Mnatus ; sic wiirde

nebst anderen (z. B. Lima donyata) fur die Wcissenbergcr Scbicbten charakteri-

stischcn Formen namentlich bei Skalic, Senftenberg, Rathsdorf (am Kamm nord-

licb von Bohm.-Trubau) in den Plilnerbanken bcmcnkt. F-ine hiiberc Zone san-

diger Plilncr, die in grossen Plattcn brcchen und als Paustein beniitzt'werden,
fiihrt Inoeeramus Brogniarti und grosse Hpongitcn und kann als Repr;lsenta,nt so-

wohl der Malnicer als der Iserstuie betracbtet werdcn. Man findet sie nament-
lich auf den Plateaus zwischen 0po6io und Reicbenau.

Auch liings des siidlichen Randes der liohm. Krcideformation trifft man
iiberall uber den Korycaner Sandsteincn die W^eissenberger Planer an, indcm sie
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(IcTi iiusHcren F]iip;cl oincr flachen Miildo l.ildon, die zwischoii dom Adlersebir^r
uiid dcm bolini.-iiiiilirisclKin Urgobirt;s-IMal,caii von don jiiiigcrcn SchicMon (dcv
Iser-, 'I'eplitzcr mid rriesciicr Stufe) aiisgcfiillt ist.

An der miilirisclion (Ireiizc bci Briinnlitz (Brnonoc) unwcit Briisau tritt

dcr WciisHcnborgcr PliiiKir in niilchtigcn Hiinkon (10 K].) einos voi-lreiilicluni gelb-

licli-graucn Banstoincs aiif, dor in grossen Stcinbriichon gowonnen wird. Ein
kbiinos etwa I' in;ic.htigcs linger von golblichcm anioipben Qiiai'z (Ilornstcin)

bildot bier in don biilioron Pliinorbaukon oinon konslanton llnrizont.

Vors1,ein(u-ung(-n sind bier Kolton, abor di(^ vnrkoninicndcn {Geinitsia ere-

tacea, hiorrrmuva /nhni/ufi, Ammonites prramplus) woison aiif dio Wcisso.nberger
Stnfe liin.

Dioso I'lilnor wordcni von kalkig-sandigon Morgoln nnd kalkigon Sand-
steincn dor Tsorstnio hodockt, wolclie in dcm Thallando boi Loitomiscbl nnd
TTolionmantli, so wio von llotlimiibl nnd GrcirondorC iibor Zwittan, Bobm.-Triibau,

"Wiidonso.liworl; bis (ihooon sicb vorl'olgon lasson.

Dor WoisKonborgoi- Plilner bildet dio Platoaufiiichoii nntor (bim wostlich

davon anstoigondon Urgcbirgo bci Svojanov nnd Polifka iibor Mla(b)(';ov, Non-
Koldoss gogon TiHzo, wo iibor domsolbon dio liolionm Stnfon (dor Malnioor und
fsorsobicblon) als cine stoilo moliroro Wogslnndon lango l.obno sicli orbol)on.

(Fig. 'lO.) Das VorLaltniss dor Woissonborgor Scliiditon zn don bolioren

Sciiiclilonstnfon siobt man liior am dcutlichsten an dor Strassc von Ilohenmauth
nacb liuze.

Fig. 40.

St("i)Anov. Kosiimbcrs. Rtfcmosic. Kcpiu'k.

t
,

^ i

ITohenmautli.

*

f) Phyllit
; p) Perucer Sch. ; h) Korycancr Sell. ; o) Wcissenberger Scliichten ; m.) Malnicer Sch.

;

j) Iser-Sch. ; h) PricBeiior Scli.; c) Basalt; n) Diluvium.

Man steigt aus dem Bcrciche dor Priesoner Mergel in dor Thalsohle bei
Hohonmantb iibcr kalkig-sandigc Gcstoino der Isorstnlo mit kalkioicboren Kon-
kretionon auf oin Platoau, wo dicse Stufc ausschliesslicb hcrrscht, bis man hinter
Uepnfk doTi Rand dor vorcrwiihnten stcilen Lehnc crrcicbt, dio sich plotzlich gegen
Stfemotiic absonkt.

An dieser Lehne nun siobt man in absteigender Ordnung die kalkig-
sandigon Schichton mit fostcron Konkiotionon nnd sparsamon Krebsscheeren {Cal-
hanas.m nntupm), die don biiclistcn ]>iatcaurand bilden ; daruntor folgoii weichere
fliinnblilttrige mit sandigc^i So,hiciit(m abwcchsolndc Morgol mit Ammonites Wool-
yari (Malnicor Sch.) und cndlich bei Lu2c die Wcissenberger gelbgrauen feste-
ren Bau-Pliincr (mit Tnoceramus hh'atus, Lima clongata, Nautilus suhlcsvi-
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(jatiis), welche die von Basalt durchbrochenen Terrassen bei Kosumbcrg und

Lu?.e bildcm.

In dem ticf eingeschnittcncn Thale dos Rychcnburger Baches trifft man

endlich nntcr diesen Plilnern die glaukonitischtm Sandsteine dor Korycaner Stui'e

und die Perucer Pflanzensebichten an. —
Westlich von dem Hohcmmauth-Lu^er Plateau verliert sich der sandig-

kalkige Repriisentant der Iserstufe giin/lich und es herrschen auf den Plateaus

bei Chrast und Vorel nur merglig-kalkige Plilner, deren ilusserer Sauni am steilen

Plateaurande bei Stcpiinov, Pfibylov, Skala, Bytovan usw. dem Gesteino und den

Petrefakten nach mit dem typisihen Pliiner der Weissenberger Stui'e bei Prag

iibereinstimmt und ein vortrelfliches Ban- und Steinmetzmaterial liefert, wiibreud

die darixber liegenden dunner geschichteten grauen Merge! der Tcplitzer Stufe

entsprechen. Die Malnicer und Iserschiehten scheinen bier nur durch eine schwacbe

Schichtenlage zwischen diesen beiden Pliinerbildungen reprilsentirt zu sein.

Die jiingeren Merge! der Teplitzer Stui'e; treten dann in dem flachhuge-

ligen Gebiet zwischen Chrudim, Pardubic und PfelouC auf, insofern sio niclit von

Diluviallehm und Schotter bedeckt sind, und gchen namentlich audi an d(!m

steibni Rand des rechten Elbeufers bei Lan, Valy und PfelouC zu Tage, und erst

von der letzteren Stadt gegen Chvaletic und TelCic zu sieht man am Fusse des

Zdechovicer Phyllitzuges Pliinermerge! der Weissenberger Stufe unmittelbar Uber

den Rudistenschichten der Korycaner Stufe gelagert.

Begeben wir uns nun an das rechte Elbeufer, so sehen wir vor allem nur

weit verbreitete Sand- und Schotteranschwemmung(Ui in flaeheu niedrigen Hii-

geln, aus welchen sich allmahlig gegen Norden sanft ansteigendo Pliinerter-

rassen erheben.

Auch diese bestehen hier, insowcit sic unter dem ausgedehnten Dilu-

vialschutt zu Tage ausgehen bis in die Gcg(!nd von Koniggriitz, Ilofic, Jicfn,

aus Mergeln der Teplitzer und Priesener Stufe, und nur an dem steileren Ab-

fall der Terrassen, welche von Elbe-Tejnic fiber Ohaf, den Vogkobrd (Wollsberg),

Dymokur, Kiinec, Ronov bis Nimburg eine grosse Ausbuchtung der Elbeniede run-

gen umsilumen, erkennt man iu den tieferen Plilnerschichten der Berglehnen die

Weissenberger Stufe, so namentlich am Fusse des VoSkobrd (Wolfsberg) bei Po-

d^brad und an den niedrigen Iliigelzugen bei Odrepes, wo neben Nautilus

suhUevigatus auch die fur die Weissenberger Sch. charakteristische Fleuroiomaria

sccans und Lima elonyaia, so wie ein fur die bohmische Kreideformation iuteres-

santes Unicum, namlich Ammonites Austeni, vorkommt, und das graue Gestein

aus einem festen grobsandigen Kalkmergel besteht.

Auch die Iliigelreihen, die sich zwischen Nimburg und Lysa aus d(!r Elbe-

niederuug erheben, gehorcn siimmtlich der Malnic-Weissenberger Stufe an, wie der

hiiutige Jnoceramus lahiatus, dann Fanopcea yuryitis (bei Nimburg) und Ptichodus

mammillaris (bei Lysa) andeuten.

Steigt man diese Plilnerhiigel hinan an der Strasse, die von Lysd nach

BenAtek fiihrt, so nahert man sich dem Bereiche des Isersandateines und triflt

ihn auch wirklich (ohne die etwa dazwischen liegenden RepriLsentanten der Mal-

nicer Stufe unterscheiden zu konnen) auf den Hohen bei Jiric iiber demselben an.
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(Fif>-. 41.) Offcnbar nimmt. hier die tiber den Weissciiberger Planer liegende
Mei-gelschiclite eincn sandig-kalkigen Charakter an und bildet sich allmahlig zu
dem typischeu Sandstein aus, den wir an den steilen Gehangen des Iserthales

zwischen Ben^tek und Turnau kennen lernten.

Pierov Sedlec.

*) Korycanor Soli.; o) Woissenborger Soliichten; j) Isor-Sch. ; t) Teplitzer Soli.; 6) Priesener

Schichton; w) Diluvium uiid Alluvium.

4. Iser-Scliicliten.

Die Isersehiehtoii dieses Gebietes liaben das eigcnthiimliche, dass sie auf

den beiden entgegengesetzteu Grenzen desselben, nainlicli an der Iser und au der

stillen Adier mit ilircm typischen Sandsteincharakter auftreten, wahrend sie in

der Mitle des Gebietes von mcrgligen Schichten vertreten werden, welche sich

schwer von den Mergeln der anderen Stufen unterscheiden lassen, ja grOsstentheils

diese Unterscheidung gar nicht zulassen.

Scliou bci der Resdircibung des Vorkommens der Weissenberger Schichten
in diesem Gebiete wurde erwiihnt, wie sich auf den Hohen oberhalb Lysd, namlich
bci Jific ilber der Weissenberger Stufe die Iserschichten als Sandsteine ent-

wickeln; diese Sandsteine Ziehen sich nun mit sanftem Abfalle herab gegen die

Iser, deren linke Thalseite sie von Pfedmgfic an bis Vranov6 bei Klein-Skal ein-

nehmen. Die Stildte Jung-Bunzlau, Bakov, Munchengriitz stehen am Rande der

steilen aus dicsen Sandsteinen bestehenden Thallehnen, von denen in palilontolo-

gischer Ilinsicht genau dasselbe gilt, was von den Sandsteinen der rechten Iser-

lehnen IVuher erwiihnt wurde.

Die Thalcheii und Sclduchten, welche sich vom Plateau an das linke Iser-

ufer herabziehen, siud nur kurz, auch ist der Sandstein der Iserstufe auf dieser

Seite von milchtigeni Dihivialschotter und von miic^htig entwickelten Mergeln der

Teplitzer und Priesener Stufe bedeckt, so dass sich die Isersandsteine Ostlich von
der Iser bald verlieren und der allmillige Uebergang derselben in mcrglige Ge-
bilde nirgends aufgedeckt ist.

Ein ziemlich ausgiebiger Fundort ftir Iserpetrefakten ist in dieser Gegend
ein Steinbruch bei Ijibichov, siidlich von Jung-Bunzlau, wo man nebst riesigen

Exemplaren von Ammonites pcrmnplus, auch Inoceramtis Broyniarti, Turritellen,

Lima cannlifera, kleine Ostreen, SerpiiUten und Gyphosoma (jranulata findet.

Als ein besonders interessanter Punkt muss auch das Dorf Zamost (sild-

10
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lich von Jung-Bnti7,lau) anpeffllirt worden. Es wurden niimlich dasclbst in den

Jaliren 1830—1831 Bohrversuchc, auf Steinsalz gemacht, die allerdings zu kcinem

giinstigcn Resultate fiihrten, ahcr interessantc Daten fiir die Abscliiitzimg der

Machtigkeit der Kreidcformation boten. (Siehe Sommers Topograpbie von liiihmcii,

Bunzlaucr Kreis 1834.) Dns Bohrlodi befand sicb nahe be! der Vci-bindimg der

Nebenstrasse mit der Jung-Bunzlaucr Aerarialcbaussce oberlialb des Dorfes Ziimost.

Die oberstc Schiclite bis 130 Fuss Tiefe war Sandstein (der Iserstnte),

dann zeigte sieb sdiiefriger T'liinermergcl nnd bei 173^., Fuss Tiefe fester Blilner.

Hierauf folgten abwechselnde Lagen von weiclien und festen Mergeln, bis man

bei 750 Fuss Tiefe das festere Mergelgestein durehsenkte und ein blau-grauer

Then erreicht wurde. ICndlicb kam aus eincr Tiefe von 938
'/.2 plotzbeb spnideln-

des Wasser zu Tage und zwar in soldier Menge, dass si(;b von der Miinduiig des

Bohrloches ein kleiner Bacli bildet(!. Der Bericbterstatter sah nocb vor etwa 10

Jahren ein Eisenockcr absetzendes Wasser aus dem Bobrloebe abfliessen; in den

letzten Jabren ist indessen die Miindung von dem Besitzer des aufgelassenen

Bohrfeldcs verstopft worden.

Bei der ungenauen Angabe der erbohrten Scbichten lasst sicb zwar nidit

bestimmen, ob alle diese Scbichten bis znm tiefsten Tunkte der Kreidcformation

angehorten, indem sonst in dem ganzen Bcreiche der bobm. Kreidcformation em

blaugrauer Tlion in der Macbtigkdt von 188 Fuss nicht bekannt ist, und es viel-

mehr den Anschdn gewinnt, als ob die tiefsten Sdiiditen der permiscben For-

mation angeboren mochten, die ja sowol am Nordrande der Quadersandsteme als

in ihrem westlichen Bereicbe unter densclbcn herrscbt; Indessen geht aus dem

Resultate der Bohrung hervor, dass sicb unter den Pkiteaus der Kreidcformation

in diesem Bezirke wasserbaltende Schicbten vorfinden, welche die Anlage von ar-

tesischen Brunnen ermoglicbcn.
. Tr i , 1 1 f.

Nach Sommers Angabe betrug der Wasserzufluss bios 1 Kubikklattcr

binnen 6 Stunden, also nur ctwas uber '/. Kubikfuss in der Minute, wdcbcr Ura-

stand fur cine ergicbige Wassermenge wenigstens fiir diesen I'unkt allerdings keui

gilnstiges IVognostikon stellt.
. , , , -n

Mit den Sandsteinen des Isertbales ist audi die am Nordrande der For-

mation nordlich von Turnaii auftretende Sandsteintcrrasse in Verbindung, W(^lcbe

steil zum Tbale von irintcr-LouCek und Rovonsko abfallt und deren tiefere

Schicbten ebenfalls dieser Stufe angehoren. (Fig. :59.) Wenn man von Turnau

nordwiirts auf das Sandstc^nplateau steigt, wdches das Libunkathal bei Gross-

Skal von der Rovensker Thalfurd.e trennt, so schreitet man zuerst iiber Isersand-

steine die thdls von Diluvialschottcr, thdls von I'riesener Mergeln bedeckt werden

und in steilen Wiindcn zur Iser zwischen Turnau nnd Rakousy abfallcn. llinter

dem Dorfe Bukovina beginnt dann der Sandstein der Chlomekcr Stufe und bildet

die hochste Flildie der Terrasse, wdche dann plotzlich mit steilen Wilnden gegen

das Dorf KlokoC abfallt, so dass der Fusstdg durch dne lAdsenspalte und vei-

mittelst von in den Fels>'n gehauenen Stufen sich hcrabwinden muss.

Am Fnssc der Sandstdnwiinde zieht sich eine niedrigere Tliigdreihe vom

Dorfe Hinter-LouCck gegen Rovensko, die ebenfalls einen steilen Abfall gcgen

Norden zu der Thalfurcbe von Lochtus hat, und diese zwdtc 11 ugelreibe gebort
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nach den liier ffofunderKm VersteinenmsxMi (die vollkommen mit denen von llo-

ho/ec iibereinstimnion) olTenbnr zur Iserstufe. Das Oestein ist cin kalkiger Sand-
stein, der in seinen holieren Schichten merglig wird.

Die merglige Z\vischenlag(! (die Priesener Sell.) zwischen den Iser- und
Chlomeker Seliichten ist am Fuss der steilen Wilnde bei Klokoc iind TTinter-

LouCek niclit zu seheii, viclleicht ist sie von den herabgercdlten SandsteinbKicken

bcideekt, worauf cine Iteihe von Quellen unter den KlokoCcr Sandsteinwanden hin-

deutet; odor sie fehlt giinzlicli ; indessen tritt an der isolirten Felsenknppe des

Zbivoli, weiclic niirdlicb von Ilinter-Donfek sich erhebt und ebenfalls ans Chlo-

meker auf Isersandsteinen aufgelagerte n Sandsteinen besteht, eine merglige Zwi-

scbenscliiclit zwischen diesen beiden Sandsteinen sowohl an den steilen Lelinen
des Iscn-tliales als bei dem Doife Besedic zu Tage, und ebenso ist die friiher er-

wiihnte, isolirte Dartie von Clilomeker Sandstein am rechten Iserufer bei Voderad
(Tlorka Berg) von den danmter liegenden Isersandsteinen durch eine merglige

Zwisclienlage getrennt.

Dieser Umstand ist insofcrn von Wichtigkeit, als bei dem Mangel von
entscliiedenen Chlomeker Versteinerungen nur die mit den Umgebungen von GroSs-
Skal analoge Lagerung zur Deutung der obersten Sandsteinterrasse an den steilen

Wund(in bei KlokoC beniitzt werden kann.

Unter den Isersandsteinen von ITinter-Lou(';ek liegcn dann weichere merg-
lige Gesleine mit Inoccramuft lahiatua^ die auch im Thale der Iser zwischen den
Klein-Skaler Quader- und den Isersandsteinen des Zbirohberges anstehen.

Die Forts etzung der Isersandsteine von Klokoc an, zieht sich siidostlich

Regen Trosky ; der steile Abfall hiirt aber schon bei Botstein auf und die Berg-
lormcn werden mehr abgerundet. Der ganze hohere Sandsteinzug von KlokoC
iiber Borek, Trosky bis zu den Prachover Felsea bei Jici'n gohort zur Chlomeker
Stufe und erst die daran gelehnte Iliigelreihe mit dem steilen Abfall gegen Lochtus,
Ijcskov, Sykofic, Rovensko gehiirt der Iserstufe an, welchc hier das Eigentht\m-
liche hat, dass die Sandsteiue derselben allmiilig in sandige Mergel tibergehen.
In den ilber denselben an den Htigeln zwischen Trosky und Rovensko gelagerten
I'lanermergel lasst sich die Teplitzer Stufe vcrmuthen, aber konnte durch Petre-
iiikten uicht nachgewiesen werden, wilhrend im Libunkathal selbst, bei Hnanic
«nd am Fusse der Trosky Priesener Bakulitemnergel anstehen. !

Wahre Iserpetrefakten wurden danu weiter ostlich noch an den Gehilngen
nordlich von den PracIiov(!rfels(!n bei Bfezka, in einom sandigen mit festen Kon-
ki"etionen durchsetzten Mergel aufgefunden. (Iser- Ikrritellen, Fanopcea, Modiola,
J eetrn quadricostafMft, Innceram,us Brogniarti^ Eddniten u. a.)

In dem weiten flachhiigeligen Plilnergobiete von JiCfn iiber Byd^ov, Kiinig-
griitz bis Adler-Kostelee, Choceu und Chroustovic, so wie in den Thalbuchten
von Miletfn und Koniginhof, sind die Iserschichten durch sandige Mergel mit fe-
steren Kalkkonkrctionen vertreten, deren nilhere Verhilltnisse noch genauer unter-
J^iicht werden milssen, und erst iistlich von Chocefi und Chroustovic, wo das Plilner-
gebiet holier anzusteigen beginnt, trifft man wieder unzweifelhafte Iserschichten
"I't ihi'em sandig-kalkigen Habitus an, die sich dann zu beiden Seiteu der stillen
Adler iiber Braudeis, Wildenschwerd und Bohra.-Trubau, so wie zu beiden Seiten

10*
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des LouCnabaches iibcr Hohenmauth, licitomischl bis Rotlimtihl und (ireifendorf

in Miihren (siidlich von Zwittuu) ausdcliiien.

Die merkwiirdigeu schon in den Vorbemcrkungen angefiihrten Dislokations-

spalten, langs welchen die Schichten der Kreideformation golioluui sind, bc/cicli-

nen in diescm Gebict die Grenzcu zweier Muldcn, gegen deron Mitte die Scliicliten

einfallen. (Fig. 7.)

Die nordlichc Mulde ist durch die Tlialfurche angedentet, wclche zwischcn

den beiden mitten in der Kreideformation emporragenden Oranitbcrgcn bei i'otten-

stein und Litic beginnt und iiber Sopotnic, Ober- und Unter-Lichve (Tabchava),

Wildenschwerd, Bohm.-Triibau, Abtsdorf bis iibcr Zwittau in Miihren sich ausdehnt

und da in das Svitavathal sich oiifnet.

Den Nordrand dieser Mulde bildet der schon Mhcr erwahntc niit steileni

Abfall gegen das permische ThaJgebiet von Schambach und Dittersbach sich ab-

senkende Bergriicken, dessen Fortsetzung in Miihren die Blosdorfer und Sciion-

hengster Wiinde bilden, wiihrcnd der Sildrand rnit deni Granitberg Kaprad bei

Pottenstein beginnt und sich iiber Kozsocha, den Berg Podhofi l)ei HiCky (Schiitzen-

dorf), den Chlum bei "Wildenschwert, den Kozlov und Kessel (sudlicli von TJohm.-

Triibau) bis zur milhrischen Grenze fortsetzt.

Die stille Adier durchbricht in eincin Querthale zwischen Kerhatic, Wil-

denschwerd und der Ruine Landsberg diese Mulde und ist so tiel in die Schichten

der Kreideformation eingeschnitten, dass unter den steilen waldigen Sandsteinlehnen

Granit (bei Luh), Phyllitc (bei Wildenschwerd) und permische Sandsteine (bei

Kerhatic und Unter-Lichve) in der Thalsohlc anstehen. —
Die siidliche bei Hohenmauth sich ijffnende Mulde wird im Norden von dem

eben angefiihrten Wildenschwerder Hohenzug und im Siiden von dem flachen aber

gegen Westen steil abfallenden Bergriicken gebildet, der das Tlial von Hohen-

mauth und Leitomischel von Vraclav an uber Repnik, PHluka, MladoCov, Hana

bis Blumenau an der milhrischen Grenze umsiiumt, wo er sich mit dem Bohm.-

TrUbauer und Wildenschwerder Riicken verbindet, und so die Leitomischler Thal-

mulde gegen Osten abschliesst.

Die stille Adler durchbricht den nijrdlichen Muldenrand zwischen Ghoccn,

Brandeis und Kerhatic ebenfalls in einem von malerisch steilen waldigen Lehnen

umsilumten Quorthal, wiilirend eine Langenthalfnrcho in siidiistlicher Richtung

langs dieses nordlichen Muldenrandes von Pfestavlk iiber Skrovnic, Rozsocha,

Gutwasser, Bezprav, quer iiber die stille Adler gegen Hradek, Vfetova, l*fivrat

sich verfolgen liisst.

In den beiden Mulden sind alle Stufen der bohniischen Kreideiormation

von den Perucer I'flanzen-Quadcrn an bis zu den Prit^sener Mergein vertrc^ten,

von denen die tieteren Stufen an den Muldenrilndern schon friihcn- ange-

dentet wurden.

Es eriibrigt in B(!zug auf dies(! tieteren Stufen nur noeh anzufuhren, dass

in dem tief eingeschnittenen Querthai der stillen Adler unter den die steilen Leh-

nen desselben bildenden Sandsteinen der Iserstufe auch die tieferen Stufen stellen-

weise zu Tage treten.
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So findet man bei Kcrhatic auf den permischen Sandsteinen des recliten

Adlerufers Aiisbissc von I'orucci- pHanzcufiihrenden Schieferthonen iind Sandsteinen,

iiber dcncii dann glaukonitischc Sandsteiiic der Koiycauei' Stute nihen, die man

am lAissc del- Tlialwiindc bis gegon IJezpiav vert'olgen kann. Uebor diesen liogen

zwischeu llnidek uiul VVibleusdiwcrd, stoil gegen Nordwcst cinfallende Pliiuer-

niergel mit Imceranms la/mitus, die ancli am cntgcgengcsetzten Ufer unniittelbar

bci Wildensciiwcrd an dcr Eisenbahii aiistchen, daselbst aber auf gehobenen I'liyl-

liten ruhen.

Am linken Ufer der Adler siebt man dann am Fuss des Chluraberges

itiiirbe, porOse Mergel mit zaldroiclicn llri/orjom und schon verzierten recten, die

ciidlich voii steil gehobenom kalkigem Sandsteine mit Callianassa antiqua be-

deckt werden.

Aiicb uut(!r den stcilcn Wiinden der Isersandsteinc bei Perna und Brandeis

tritt ein sandigef IMaiicr mit Jnoceramm labiatus und zablreichen Spongitenwiilsten

auf, (Um- so wie die mergligeu Inoceramus labiatus fuhrendcn Scbicbten, die an

don siidlichen Lehnon bei Brandeis ansteheii, den Weissenberger Schichten zuzu-

reelincn siiid, wiihrend die biihereu aus festcm kalldgeni Sandstein bestehenden

Wiinde, welcbe stelleuweise Callianassa antiqua lulu'en, jedcnfalls der Iser-

stufe angehiiren.

Den Zusammeidiaug der Iserschichten muss man hier aber nicht langs

des Adlertlusses, sondern lilngs der deiiselben quer nach Sildost durcbkreuzcnden

Thalfurcben der Mulden vert'olgen.

Beginnen wir mit dem Nordrande der Wildenscliwcrdcr Muble, so trift't

man die Iserschicliten als kalkige Sandst(une mit einzelnen Kalkkoukretionen an

deu ansteigeuden Terrasseu zwiscben VVildenscliword und Iluatuic au und sieht

ihre Autiagerung auf Weissenberger Pliinermergeln nanientlicli deutlich in dem

Qucrthal der Adler bei Cernovyr.

Man kann sie dann an der rechten Tbalseite zwischeu Wildenschwerd und

Trlibau iiber den gegen Siidwest geneigten Weissenberger Plixnern, welcho den

Kamm des Bergzuges bildeu, bis Abtsdorf und Hermersdorf v(!rfolgen und an

i^iiblreiclien Punkten Petrefaktcn dieser Stufe sammeln. Besonders rcichc Fimd-

orte Kind bei I'arnik, B.-Triibau, in den Bahneinscbnitten zwiscben Rybni'k und

Triebitz, K^ kamen daselbst unter den zablreichen anderen Arten namentlich

hiiiKig vor: Callianassa antiqua (selbst in ganzen Excmplaren), Serpulafiliformis,

oft das gauze Gestein erfiillend, Lima canaUfera, Cyphosoma. Als eine besondere

paUiontologisclie Merkwiirdigkeit von B.Triibau ist ein Ammonit anzufiihren, der

vollkommeu mit dem von StoliCka unter den Petrefakten der indischen Krcide-

forrnation angefilhrten Am. conciliatus ubereinstimmt.

Au der siidlichen Seite des B.-Triibauer Tbales stehcn die kalkigen Iser-

«iiiu1steine namentlich an den Berglehnen zwischcn Schirmdorf und B.-Trubau an;

sie bilden da einen scharfen Kannn lilngs des boberen liuckens und man kann

au denselben das steile Einfallen gegen die entgegengesetzte Seite der Mulde ganz

deutlich beiuorken. Auch Petrefakten sind an diesem Kamme zahlreich. Er zieht

sidi dann von B.-Triibau am Fusse der Berge Jelenice und -weniger deutlich am
Fusse des Berges Ghlum an der rechten Thallehne gegen Wildenschwerd, wo er
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von der Adler durchbrochen wird. Eine Reihe von uiiRemein mjlchtigen Quellen
entspringt langs der steil gehobenen Iscrschichtcn und ychcint niit eiiicr [)i!sloka-

tionskluft im Zusanimenhangc zu sein.

Steigt man vom B.-Triibauer Bahiihot' auf die westlich sich erhebcnden
Hdhen, so lindet man an denselben untcr deni Jseisandsteine gelbgfaue teste

Planer mit Inoceramus laUattis (Weissenberger Stufe) und in der Sthlucht bei

Scliirmdorf sogar glautconitiKclicn Sandstein der Korycaner Stufe; aber holier an
der Lebne gegen das Eadehaus und an der Leitomischler Strasse tindet man
gelbgraue weiche als Dungmaterial beniitzte Thoiimergel (mit zahlreichen i-'ora-

miniferen), weiche deiselben Stufe anzugohoren scheinen, wahrend auf den Hohen
bei Zhor und an den Lehnen bei Clupek al)ernials Iscrsandstcin ansteht, und zwar
mit entgegengesetztem Einfallen, so dass die Scheidcgtenzc der beidcn Mulden,
der B.-Triibauer niimlich und der Leitomischler durch eine merkwiirdige Dislo-

kation der Schichten bezeichnet ist, weiche das beiliegende Prolil andeutet.
(Fig. 42.)

Zhof.

Fig. 42.

H.-Tr(iban. Rathsdorf.

d) rermischc Form.; p) Poruccr Scli.; A) Korycwicr Sdi.; o) WinsHciibcrgur Hch.
; j) Isor-Sch.

;

b) i'ncsener Sch.; n) Diluvium.

Aehnliche cbenso interessante Lagerungsverhaltnissc sielit man an den

Rilcken des Chlum, welcher das Thai von Wildenscliwerd von jenem bei Vf'etova

(Ritte) trennt. Steil gehobene gegen Nordost eiiifallende Iserschichteii, stelien an

den ostlichen Lehnen des Herges bei Langentriebe (DIouha Tfebovti) und Wilden-

schwerd an (bei dem ersteren Orte werdeu sic von festen gelbgrauen Planermergeln

bcdcckt) und ruhen auf sandigen Planern mit Inoceramus lahiafMs, die an

den westlichen Lehnen (bei Ritte) ein cntgegengesetztes ebenso steiles Einfallen

gegen Siidwest zeigen. Geht man nun von dem Thalc von Ritte westwilrts iibcr

den zweiten Riicken, (lessen Westseite sich gegen das Leitomischler Thai absenkt,

so findet man iiber den Weissenberger Planern des Thales von Ritte huher hin-

auf abermals den Isersandstein gelagert, der cndlich im Leitomischler Thai von

Priesener Mergeln bedeckt wird. (Fig. 43.)

In dem weiteren Verfolge des siidlichen Muhhinrandos von Wildcnschwerd

gelangcn wir auf die waldigen Bergkuppeii bei RiCky (Schutzeiidorf), Perna und

Brandeis, an welchem letzteren Punkte (an der Strasse gegen KaliSt) ein sehr in-

teressanter Fund zu verzeichnen ist, niindich von Ilalec Sternbcrgi, der friiher nur

von einem westlicher gelegenen Punkt, namlich von Koldin bekannt war. Man gclangt

zu diesem letzteren Ort, wenn man nordlich von Choceh die lliigel am rcchten



151

Hefmanic. VfetovA.

Fig. 43.

Wildenschwerd. Kopaniny.

4==:=^s:

rf) rerinische Kovni.; p) I'criiccr Sell.; I) Korycaner Sell.; o) Woisscuborgcr Sell.; ;) Iser-Sch.;

if)) Priosener Sch.

Ufer der stillcn Adlci- iibcrscliroitct, mit dciicn das Gcbiet dor hicsigcn Iscrstufe

sich zu erhebeii bcginnt. Die niiliorc Untersuchung der sandigeu rianer von

Koldin crgal), dass.sie zu der Iscrstufe gehoreu, walirend die waldigen Ilugel am

liiilceu Ufer der Adler westlicli vou Koldiu uud Choceii, schon deu holiereu Mergel-

stul'on (der Triesener Sch.) zu ziilden sind, wclchc wcstwilrts im Inneren von

Bohmcn im ilachcn Lande langs der Adler und Elbe hcrrscheii.

Die Leitomischlcr Mulde hat, wie die austclicuden Iserschichteu zu beiden

Seiteu derselbcu zeigcii, (une ctwas flacherc Lagerung; Fuiidorte fiir Petrefakten

der Iserschichten sind rings an den Thallehnen der Mulde die Steiubruche bei

Chocen, Vracovic, Sloupnic, Clupek, Jansdorf, Lautcrbach, Lcitomischl, Osik, Unt.-

Oujezd, Desna, Morosic, Cerekvic, Ilrusov, Vraclav
;

{ii&\\x han^g Exogyra columba,

Callianassa antiqua, bei Desna audi cine Lima ef. Ilopcri) ; die Mitte der Mulde

am LouCnafiusschen nehmen weiehe graue Mcrgel der Pricscnor Stufe ein, wilhrend

untcr den Isersandsteineii die schon fruher aiigefuhrtcu Planer der Weissenberger

Stufe zu Tage treteu.

In Miihren setzen endlich die Iscrsaudsteine mit einer markirten Terrain-

stufe von IJothtniihl iiber Grcifendorf uud Ilormcsdorf (siidlich von Zwittau) ab,

jenseits welcher die Weissenberger Planer die riateauterrassen bildcn.

5. Teplitzer Schicliten.

Zu der Stufe dieser Schichten gchort ein Theil der die Iscrsaudsteine

langs der Iser und bei Rovcnsko uberlagernden Mcrgel, so wie der von Diluvial-

schotter und Lchm bcdcckte Planermergel der flachhiigeligen Gegend zwischen

der Iser und Kibe boi Ji&'u, Rozdalovic, Kopidluo, Dymokur, P.yd2ov, Nechanic,

und in den Thalbuchten vou Miletlu und Koniginhof, daun die tlachen Tcrrassen

jenseits der Elbe zwischen JoselBtadt bis Kiiniggriitz, OpoCuo, Adler-Kostelcc, bis

in das Thai zwischen Choceii, lloheumauth und Leitomischl, so wie endlich die

flachen Tcrrassen zwischen Chroustovic, Chrudim, Pardubic und PfelouC.

Ihre genauere Souderung von den anderen Mergelschichteu kann erst auf

Grund einer genauercn paliloutologischen Untersuchung der einzelnen Mergel-
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schichten durchgeftthrt werden (womit sich die geol. Sektioii demnachst beschaf-
tigen wird); vorlaufig kann nur iiber cinigc Punktc bcrichtct werdeu, welche
bci der Bcgehung des angefiihrten Terrains als unzweifelhalt zur Tcplitzer Stufe
gehorig sich erwicsen.

Hichcr gehoren vor allcm die unmittolbar auf Isersandstoincn gclagcrten
thonigcn Mergelschichtcn des linken Iserufers bei Miinchengrtltz und Jung-Bunzlau.
Sie stimmen vollkomcii mit den auf den Mcrgclhiigein dc^s Iserplatcaus zwischon
Jungbunzlau und Melni'k erwahnten Mergein dcr Tcplitzer Stufe, und fiiluen

wie diesc Achilleum rugosum,^ Ostrea mlcata, TercbrahUa subglohom, ScajMtes
Geinitzii u. a.

Bei Miinchengratz bildon sie die auf Isersandstein anfgelagerte Basis
zweier von Basalt durchbrochenen anschnlichen Mergolhiigel ; niimlich an deni von
Dr. Schlonbach naher nntersuchten KaCov und am Tlorkaberge, dann bei 'I'renCin

und Bradlec, am nordlicben Fusse der Kosmonoscr Hiigel, am nordlichen I'usse

des Chlomekberges bei Jung-Bunzlau, so wie id)er den im Isersandstein ange-
legten Steinbriichen bei Libicliov (siidlicli von Jung-Bunzlau). '

Siidlich vom Chlomeker ITohenzug (bci Jung-Bunzlau) bilden die von
Diluvialschutt bedeckten riiinermergel eine nut ilini parallcle Hiigelterrassc, die
sich von Mlada uber LouCefi, Mcel gegen Rozd'alovic zieht und bci Vlkava vom
Vsejanerbach durchbrochen wird. Auf dcm siidliclicn steileren Abfall dieser Ter-
rasse kann man von Vlkava an bis gegen Rozd'alovic in den zu Tage gehendcn
grauen thonig-sandigen Mergcln wolil mit grosser Walirschcinlichkeit die Tcplitzer
Stufe vcrmuthcn, da diese Mergel von unzweifclhaftcn Pricsener Schichten bcdeckt
werden und unten am Fusse der Lehncn die Wcisscnbergcr Tliiner zu Tage
gehen; palaontologischc Belege wurden abcr fiir diese Annahmc noch nicht
aufgefunden.

Siidlich von Rozd'alovic bildet das Elbethal cine weite Ausbuchtung, die

von den steil abfailenden Mergel-Terrassen von Krinec, Dyniokur, Cinoves, Scnic
umsaumt wird, und an deren Basis bei VScchlap, Ronov, Senic feste kalkigc
Planer mit Inocemmus laUatus (Wcissenberger Stufe) zu Tage gehen. Die dar-
uber liegenden thonig-sandigen Mergel, welche cine bcdcutcnde Machtigkeit ein-

nehmen (an 2Q0') reprasentiren deinnach auch hier die hohcren Stufen.

Am lehrreichsten sieht man das gegenseitige Verhaltniss der cinzclnen
Schichten stufen am Voskobrd (Wolfsberg) Ostlich von Podebrad. (Fig. 44.) Dieser
Berg ist von dem zusammenhangendeu Planerterrasscn durch eiii Thai abge-

Odfepes.

Fig. 44.

Voskobrd. Karl.

0) Wcissenberger Sch.
; m, j) Malnicer und Iscr-Sch. ; t) Toi)litzcr Schichten ; h) rriescncr Sch.

;

s') Alluvium.
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sondert und bildet ein isolirtes kleincs Plateau, das sich zii der Elbeniederung

bci Odfepes und Opolau Hteil abstiii-zt. Stoigt man die stcile Lehuc hinan, so

wird man auffallend aiif die Schichtenfolge dov Sovicc (bei Raudnic) erinnert.

An dor Basis bci dor Miililc, von Odi'epes sielit man die sclion friiher ange-

I'uiulen saiidig-kalldgen riiincr mit Jnoecramus lahiatus, I'/rurotomaria secans,

Ammonites peramplus^ hierauf folgt liber den Feldern und llasen etwa in der

Mittc dcs ]5erges gnuuvr Mergel mit abwechsehiden sandigen Scliicliten, der Spon-

dyluH spinosus, Terehraluhi subglohoHa und Terchrukdina rit/ida I'iihrt ('i''eplitzer

Schichten), und am Berggipfel endlicii diinnjjlattigor iicliter Mcrgol mit Inoeeranms

Cuvieri, Scaphites GeinftsU, Baculites und einer ueucn makrureu Krebsart.

Dieselbe Schichtcnfolge sielit man am siidliclion Rand des zusammenban-

genden Chlunieeei- riiiner-riaieaus (istlicli vom Ict/tangel'illirtcn b'undort bei lian
V

und Ziiielic. Ostlich vou d(!r Cidlina bis mv Kibe sind die Terrassen der Plilner-

mergel grosstentheils mit Ackerland und Diluvialscbutt oder l.ehm verdeckt; aboT

nach deu an den steileren lliigcheilien zwisclicn Sadova und Koniggnltz (am

Schlachtt'eldc von Lipa, Chlum und Probluz) anstehenden Mergelschiclitcn gehoren

dieselben nur zu den hoheren, namentlich zu den rriesener Schichten. Dasselbe

gilt von den grauen weiehen Mei'gcln des Miletinerthales, wo man die jiingeren,

paliiontologisch noch nicht genau gesonderten Mergel bci Biirglitz und Miletin in

den Bahneinschnitten (iber den Weissenb erger Planern gelagert findet, dann ini

Thale von KOniginhof, wo sic liber den steilen lllbcufern die Weissenbci'g-Malnicer

Planer bedecken.

Am Nordrande des Beekens gelicirciu hieher jedenfalls die a,us der Gegend
von Jifi'n liber Voksic gegon Sobotka sich liinziolienden Plancrmerge), welche unter

die steil sich erhebendeu Chlomekcr Sandsteine der Prachover und Veli§er

Fclscn einfallen.

Ostlich von der Elbe gehiiren zu dieser Stute die tieferen thonigen

Mergelbilnkc der flachen Jliigelterrassen bis zum AdlerHusse ; die steilen Ufer-

terrassen der Elbe gegoniiber von Smific enthalten Plicatula pectinoides und Scr-

pula gordialis und sind jedcmfalls zu der Teplitzer Stufe zu rechnen, wiihrend

die Hiigel welter ostlich von gell)en diitinpL-ittigcm Mergeln der Priesener Stufe

und von Diluvialschotter bedeckt werdcn ; die Mcngelhiigel am linken Ufer der

stillen Adler zwischen Adler-Kostelec und Choceu gehoren aber schon durchgehends
der I'riesenei' Stul'e an, die sich nnniittolbar auf die Isersandsteine lagert. Diese

Autlagerung kann man dann an den tlachen Iliigelu des Thales zwischen llohen-

itiauth und Leitomischl noch an viclen Punkten sehen, ohne die Tepiitzer Stufe

nachweisen zu konnen.

Die hochste graue Mergelschichte auf den Plateaus der Weissenberger
Pliiner uordlich von Skuc ilber Ghrast bis Chrudim (mit hautiger Terebratulina
ngida und Ilaitischzahnen) ist der Tepiitzer Stufe zuzuzahlen; sie wird unmittel-
bar von Diluvialschotter und liChm bedeckt, da die Priesener Mergel hier fehlen;
sie verliert sich unter diesem Schutt gegen die I'llbe, wo sie endlich noch an
(li'in steilen rechten Ufer bci Vnly und an den Ili'igchi bci Pfelouc noch ein-

nial auftritt.
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6. Priesener Schicliten.

Diese Schichten sind hauptsiichlich im nordwestlichen Theile des Gebietes,

da wo sie von den Chlomoker SarulHteincn bedeckt wcrden, in aiiSKezeichncter

Weise entwickelt; sic ueh:uon aber auch in dor Mitte dcs IJcckcus bis in die Lei-

tomischler Bucht binein die oberstc MergcUage der im vorigen Absclmittc er-

wahnten Hiigelterrassen ein.

Die Chloniekor Sandsteine bilden zwischen Miincheugiiitz, Turnau, Jicfn

und Sobotka ein scharf ausgeprilgtcs, nnt steilen Wilnden zum flachcren Hugelland

abfallendes Plateau, das durch tiete Thaler und zahllose Schlucliten durchfurcht

ist und die Felsenformcn der bohmisch-silchsischen Schweiz in ibrer ganzen Maiioig-

faltigkeit nachahmt.

Rings uni dieses Sandstein-PIateau treten die Schichten der Priesener

Stufc als ein thoiiig-niergligcs diinublattcrig verwittemdes (iebildc zum Vorschein,

welches durch seine Wasscrhaltung eine Mengc von starken Quellen speist.

Das nordlichste Vorkommen dieser Mergel bemerkt man tiuter den Sand-

steinmasscn der Burgruiiic Zbiroh nordlich von Turnau, wo der Chlomeker von

Basalt durchsetzte Sandstein durch eine Mergellagc von den Isersandstcinen ge-

trennt ist, die als die tiefere Terrasse die steilen Wilndc am linken Iserufer bei

Rakousy bilden.

Das Thai von Loucek tu-nnt diese abgesonderte Partie der Chlomeker

Sandsteine von eincr grosseren Partie dersclben, die mit steileni nordlichen Abl'all

zwischen demLibuiika- und Rovenskerthal niit den Felsenwiinden bei' der Podloucer

Miihle am linken Iserufer begituit und sich iiber Klokoc, Rotsttun, Volavec gegen

Trosky zieht, wo sie von deni Libunkabachc durchbrochen wird.

Diese Sandsteine liegen otlenbar auf Mergel der Priesener Schichten, wie

die deutlichen Ausbisse derselben bei Bela unweit Turnau, dann zwischen Pfaslav

und Ilnanic beweisen; an der Nordseite der Sandsteinwilnde sind diese Mergel-

ausbisse zwar nicht zu sehen, aber eine quellenreiche Zone langs derselben scheint

auch hier ihre Verbreitung zwischen Sandsteinen der Chlomeker- und Iser-

stufe anzudcuten.

Eine dritte viel grossere I*artie von Chlomeker Samlsteinen erhebt sich

an der sudlichen Seite des Libunkathales, das in diese Sandsteine bis zu ihrer

Mergelbasis cingesclinitten ist. Sie bildet da die herrlichen aus dem dunklen

Wald hervorragenden Felsenwande bei der Ruine Waldstein, und dem Schlosse

Gross-Skal, an deren Fusse iiberall die Priesener Mergel zu Tage gchen und aus

denen die wasserreichen Quellen des Badeortes Wartenbcrg entspringen.

Die Sandsteine breiten sich dann zwischen Trosky und Mladejov aus und

entsenden ostwiirts einen schluchtenreichcn waJdigcm Kamm, der den Namen „Pra-

chover Felsen" fulut und mit der Kuppe iimda (uordwestlich von JiCin) cndet.

Auch rings um diesen Kamm sieht man an seiner Basis merglige Schichten an-

stehen und kann sie darm von Mladejov g(!gen Sobotka an der Ostseite des Sand-

steinplateaus verfolgen, bei welchem letzteren Orte die Basaltkuppe des Jagd-

schlosses Ilumprecht sich aus dem Mergel erhebt. Am Eirigange der felsigen

Thalschlucht, welchc vorbei Stfehom (westlicli von SobotkaJ zur Burg Kost fiihrt,



155

sieht man diese Mergel sehr deutlich uiiter die Sandsteine einfallen und bemerkt

sie stellcnwcise, wo sie von Sandstoiiischutt nicht vcrdeckt sind, auch an der

Siidseit(! der Sandsteinwilndc zwischen Ober-Bousov (Bautzen) und Bosen. (Fig. 39.)

Wir orroichton bei ilieser Vcifolguus der rriesencr Mergel die Westscite

des Handsteinplateaus niit seiuen ticfeii Schluchteu uud uiii,chtigen Wilnden, die

am l<'usse der Easaltlcuppe Mu^sky bei der Ruine Valetiov, bei Dneboli und Pfi-

hraz in malerisclier Gruppirung sich liervorhebcn.

Die (lionigen Mergel am Fusse der Dneboher Wilnde entlialten cine Menge

charakteristiselier Petrefakten der lYiesener Stufe ; wir faiideu hier die moisten

I'rieseiier Arten, vorwaJteud sind Scaphites Geinitm, Sc. auritus, BacuUtes, Nu-
C'ula semilunaris, N. siliqua und Bourguetocrinus ellipticus.

Uebcrall unter den Schutthalden der herabgestiir/ten Sandsteinblcieke, wo
sich einc Scliludit in dieselben tiefer einschneidet, linden wir dann weiter am
l''uss des Saudsteingebirges bei 01e§nic, VJei'i, Kaluznik die Ausbisse dieses

Mergels mit denselben Versteinerungeii wie bei Dncboh und gewinnen die Ueber-

i^eugung, dass er das gauze Gebirgc unterteuft.

Auch wcitcr vom ostlichen Fusse des Gebirges an der von der Eisenbahn

durchschnittenen Iserterrasse bei Iloskovic und Mlincliengratz ist der Priescner

Mergel mit den ihn unterteufenden Tcplitzer Mergeln auf Isersandsteine aufge-

lagert und bildet da, wo er an den Basalten eiuen ytiitzpunkt tindet, sclbst an-

sehnliche Iliige], so dim schon <n-wabnten KaCov (nordlich von Miinchengratz), wo
er auf den Tcplitzer tbonigen Mergeln ruht und eine Sandstcindecke triigt, dann

am llorkaberge und auf den Kosinouoser basaltischen Hohen der Baba.

Am machtigsten entwickelt sind abor die Priescner Mergel in deni Ilolien-

^"g, der mit dem Chlomekbergc siidlich von Jung-Bunzlau beginnt und sich ost-

wiirts liber Telib, Domousnic bis Markvartic ausdelint, von wo er uber Pffchvoj

und SamSi'n einen mit den Praehovcr Fclscn parallelen Sandsteinkamm gegen

Podhrad entscndet und mit dem Basaltkegel bei Veli§ (siidlich von JiCin) sein

Ende erreicht.

Den platcauailigeu Gipfel des Iloh(!nzuges bcdeckt der Sandstein, der

nach ihm den Nameii, niinilich (Ihloineker Sandstein, fiihrt; seine beiden End-
puriklc, der Chlomek und der Velis, liaben einen festcn basaltischen Kern, und

diesen festen Eekpteileru verdankt der llohenzug seine Erhaltung.

Am bestcn aufgedcckt sind die Mcrgelscbichten an der Siidseite des Ilohen-

zuges, da die steilere Nordseite mit Wald bedeckt ist.

Man sielit bei dem Aufsteigen von Dobravic nach Vinafic eine wenigstens

^i>0 Fuss niilchtige Mcrgelzone, wclchc aus abwcchselnd thouigen uud sandigen

Mergelschichten zusammengesetzt ist, bis sic nahe am Gipfclrande mit Sandstcin-

schiciiten abzuwechselu beginnt, welche die im loIgcndtMi Abschnitte anzufiihrenden

Verstcinerungen d(;s Chlomcker Sandstcines enthaltcn.

In den Mergeln selbst iindtit man hier verhiiltnissmassig wenig Ver-

stcinerungen.

Die Neigung der Mergelschichten ist unter cinem geringcn Winkel anti-

clinal aufgerichtet und zeigt, wenn man zuglcicli die Tcrrainformen des Hohen-
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zuges beriicksichtigt, dass hier eine Hebung nach einer nordostlichen T/inie statt-

fand, welcher Linie der nordlich skiilert! Ahfall onlspriclit.

Am Fusse dieses steilcrcri Abfalls sieht man bei Dolni P.ousov (Unto-
Baiitzcn) in den Meigeln einon senkrechtcn etwa ,'5 Fuss miichtigcn Quaizifgang,
dcr als StrasscriBchottcr und Baustein vcrwcndot wild und von Norden nacb
Siiden streicht.

Die an ihn stossendcn Mergcl enthalten die gcwolmlichen Priescner Pcitrc-

fakten {Imceramus Omkri, Nucula semilunaris, N. siliqua, Cardimn semipapi-
latum, Turritella costata, Solarium decemcostatum, Leguminaria truneatula, Aulo-
lepis Beussi, Osmeroides lewcsimsis und (hprolithen nut I^'ischscliuppen). Steigt

man von Bousov liinauf iiber Domonsnic auf die Kuppe Kopanina, so findet man
iibcr den Mcrgelii, wolclie grossc Exompkii'e von liioceramus Cumeri fiihren und
stellenweise in plattigen Planer ijbergchen, wiedcr Sandstcin ansteluui, und kanu
dcnsciben an den Lehnen des Bergzuges tiber Bokyfau, Voscnic bis Libdii ver-

folgen, wo man in einem Steiubruclio, v Pekkkh genaTUit, die Sandstcine mit
Mcrgeln in abwechsclndcn Scliiciiteu Hndet.

Dieselbe Wechsellagerung tiift't man in viel deutlicherer Weine auch in

den Sandsteinbriicbon dos Vijliser iCannnes bei Podbrad. Die Sandstcine enthalten

hier undcutliche xMusclujlsteiukerne, wahrcnd die Mergcl fast ganz versteiuerungs-

leer sind.

Diese Wechsellagerung der Mergel und Sandstcine ist cin beachtens-

werthcr Umstand, indcim sic uns das Vorkoninuui vou Mergclchichtcn audi in den
hoheren Ilorizonten dcs Chlomcker Sandstcines, itber die ini I'olgeucb'n Abschnitte

berichtct wird, erkliirt und zuglcich darauf hindcutet, dass die Priesener und Chlo-

mcker Schichten einen zusammengehorigcn Schichtenkomplcx bildcn.

Die Mergcl der Priesener Stufc ziehen sich vom iistlichen Fusse dcs

Chlomcker Bergzuges welt hinein in die Mitte dcs Kreidcibcckens zwisclicu dcr

Iser und p:ger. Sic bildcn theils als milde sandig-thonigc, th(!ils als fcstcrc plat-

tcnformigc plancrahnlicbe Mergel unter dem weit vcrbrcitetcn Dihivialscbutt und
Lchm die obcrste Schichtenlage auf den Ilohen von Louiien und Kozd'alovic bis

gegen Chlumec. Eeichere dem VoSkobrd (Wolfsbcrg) bei Podebrad analogc Fund-
or'te (namcntlich mit Inoceramus Cuvieri, ScapJdtes Geinitdi, Micraster Michelini,

Callianassa hrevis Fric) sind die Lehnen am IkCicer Teiche bei Ro^d'alovic,

Kraiav M^stec (Konigstadtl) und die Steinbruche bei LouCic unweit Chlumec.

Bcsonders deutlich treten diese Mergcl an einer vom machtigen Diluvialschotter

bedeckten Tcrrasse auf, die von Norden nach Siiden sich zicht und dcren steilcr

westlichcr Abfall von den uralten Wiillen bei Vrsce an (ostlicJi vou Kopidlno) bis

gegen Chlumec die flacheren Plilnerhiigel beherrscht.

Auch an den Ilugelkuppen zwischen dcr Cidlina und Elbe bei Sadova
sind sie vcrbrcitct, dessglciclicn fanden wir Anzeiclicn dcrsclben im Milctfncr Thai

(bei dem Maierhof Jcnikov nordlich von Hofic) und im Eil)ethal bei Zahaj (wcstlich

von Koniginhof).

Ostlich von der Elbe gohoren zur Pri(!scncr Stufc jcdcnfalls die von Di-

luvialschutt bedeckten Mergel auf den liachcn Iliigcln zwischen Koniggratz, Holic
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und Chocefi, von wo sic in der Tlialbucht iiber Hohenniautli bis Loitomischl

sicli v(!rbreiten.

Kleine isolii'lon Paftien von Pricsener Mergelu salion wir endlidi audi in

dem B.-Ti-iiba,U(!r Tlial an den Bahueinscbnitlcn bei Triebitz nnd bei Abtsdorf. Sie

sind an diesen Ortc.ii von plastisidioii ii(utf^(MU'ii nuuinoin Lcttcn l)('dccl<t, dcnon sie

sehr ahnlich sind, abcn- doch dnrch ihre Petrefaktenfiilirung sidi leidit von den-

S(!lben unterscheiden lassen.

7, Cliloiuekcr Schichten.

Di(! Verbreitung dieser Schichtenstufe wui'de schon ira vorigcn Absatz an-

gedeutet, indem hieher die obersten Sandsteinbiinke zu ziiblen sind, welche zwi-

schen Miindiengratz und JiCi'n die Priesener Mergel beded<:en.

Ks geliort demnadi liieber vor allem der fiir diese Schichtenstuie so be-

zeichnonde Fundort Vinafic am westlichen Ende des Chlomeker Bergzuges (siidlidi

von Jiing-Eunzlau), nadi dem wir diese Sehi('litonstufcn benannteu.

Ueber den Mergeln liegt liier ein mit ilinen abwecliselnder ctwas eiscn-

sditissiger Sandstein, der hoher liinauf herrschend wird und einzelne verhilrtete

kieseligc Sandsteinsdiichten oder blockartigc Partien enthalt, die als Bausteine ge-

brochen werden. Nacli dem Zerfallen des miirben Sandsteines bleiben diese festeren

Partien auf der Oberfiiiclic als abgeglattete Blocke liegen und man bemerkt sie

in den Feldern bei Vinafic.

Unter den hier eingesammolten Versteinerungen, die sich samratlich durdi
die Erhaltung ihrer Schalen auszeidinen, sind namentlich benunkenswerth Bacu-
lites incurvatus, Keilostoma sp., eine grosse Natica (iuiufig), (Jardium tuhuliferum,
f Ottonis, CorUs sp., eine grosse Gyprina, Trigonia, Fholadomya caudata, Ph.
designata, Exogyra laciniata und zahlreiche Jiryosoen.

Der Gipfel des Chlomeker Bergzuges bildet ein kleincs mit Diluviallehm

bedecktcs Plateau, unter welchem sich der Sandstein verbirgt, doch wurde er bei
Tt-lib (lurch einen Vcrsuchsschacht auf Kohlo aufgeschlosscm und enthielt da nebst
den Vinaficcr Muschelu auch Echiniten.

In einer grosseren Milchtigkeit tritt dieser Sandstein mit demselben Cha-
I'akter und von zahlreichen kicscligen lilockon bedeckt, auf dem Kopanina Berg
bei Domousnic und im Walde Kiizi'inek, von wo er sich zum Markvarticer Plateau
f'\v\\\. (am 8u(lrande ist er da (lurch einen Rteinbruch bei Skufina aufgeschlossen)
'ind si(;h mit dem Sandsteinritcken zwischen SaniSfu und Vcilift vorbindet. In den
Iriilier schon erwahnten Steinbriichen b(u Podhrad, in denen der Sandstein mit
Mergeln abwechselt, findet man in einer miirben Sandsteinbank nur undeutliche

Muschdsteinkerne.

Ein miichtiger Basaltgang (Loretto-Kapelle) durchsetzt hier diesen Kamm
und schiitzt ihn in seiner im Mcvrgelgc'bicte isolirtcn Lage vor weit(n'er Zerstiiruug.

Durch das Voksicer Thai abgetrennt erhebt sich niirdlich von diesem
nOhenzug der Kamm des Bradaberges und der Prachover Felsen, in denen sich
uer pittoreske Felsencharakter zu entwickeln beginnt, der weiter westlich in
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den Umgebungon von Gi'oss-Skal und Kosf ini grossartigen MansRstab aus-

gepriigt ist.

Wir gelangen auf diesem Kanim westwilrts uber ITrdonovic zii der malc-

rischen basaltischen Doppclpyrandde d(M' Burgruine Trosky.

Auf einein iKolirtcn Sandstcini)lal(',au (ii'hc^bcn sicli da die ini Landc wcithin

sicbtbaren stoilen Basaltklippon (raniia und llaba) und sind auf dor Plateaubohe

von Mergoln umgcbcn, die voHkommon den fricsener Mergeln gleichen, aber von

den am Fusse der Trosky ausbissenden Meigelschicbten durcb eine wenigstens

300 Fuss macbtige Sandstoinmasse getrennt sind. Der Sandstein ist durcb grosse

Steinbriicbe gcoifnet, in denen einzehie festere Biinke als Steinmetzmaterial ge-

wonnen werden ; wir fanden daselbst IHnna quadranf/ularis.

Von Trosky gegen Westen bildcn die Sandsteinfelsen der Cblomeker Stufe

ein von zablreichen Schbicbtcin malcriscb durcbfurcbtes gnisstentheils waldiges

Plateau, das rings uni bis Turnau, Miinchengriltz und T^nezniost niit prallen Felsen-

wiinden abfilUt.

Vom Fusse der Trosky fiilirt uns aus dem Libunkatbal, welcbcss die (iross-

Skaler urasiiumt, mitten durcb das Plateau eine (iefe Tlialfurcbe liuigs (unes an-

sehnlichen Miiidbacbes, der sicb bei Bit-ezina in die Isei' ergiesst. Ein anderes

ansehnlicbes Felsentbal fuhrt aus den Waldungcn der siidlichen Halfte des Pla-

teaus bei der Burg Kosf voruber gegen Bousov, wabrend andere kleinere Felsen-

thiller und Schluchten nach alien Eiclitungen die an 800 Fuss miicbtigen Sand-

steinscliicbten durclifurchen. Der Sandstein ist grcisntentbeils grau und eisen-

schUssig grobkornig mit einzelnen festeren Partien, welcbe eben die malerischen

Verwitterungsformen der Felsen bedingen. Ausser Pinna fiiidet man fast gar

keine Versteinerung. Seine Unterlage bilden iiberall die Priesenei' Mergeln, willirend

die Hohen des Plateaus mit Diluvialschotter und Lehm bede(;kt sind. An zwei

Punkten erbebt sich Basalt in ansebnliclier Kii])penform iiber die Hoditlacbe,

namlich bei Vyfthef stidlicb von Gross-Skal und am Mtd'sh/herg (147()') ostlich

von Miinchengratz. An beiden Orten ist der Basalt von Mergel umgeben, die

wahrscbeinlich der Ueberrest einer Mergcdschichte sind, welcbe aiif der Plateau-

bohe ehedem mit den bei Trosky angefiihrten Mergeln im Zusammenhange war.

Einige Basaltgiinge und kleinere Basaltkuppen treten ncbstdem stellenweise auf

dem Plateau auf und dienen den Sandsteinen als Stutzpunkt, der walirscheinlich

ebedem nocb wcit mehr verbreitet war und sicb ebcni niir (but erbielt, wo or

durch die Basalte festgehalten wurde.

Einen isolirten Rest des Ohlomekersandsteines findet man am (lipfel des

Kacovberges (1120') nordlich von Miincbengrutz, einein geologiscii selir iiiteres-

santen Punkte, indem man daselbst vom Isertlial hinan bis zum (Jipfel (naeb den

Mittheilungen von Dr. Schlonbacb) die iiber einander folgenden Stufen der Iser-,

Teplitzer, Priesener und Cblomeker Scbicbten wohl unterscheiden kann. Audi

dieser Berg hat einen basaltischen Kern.

Eine andere grosscie Partie des Cblomeker Sandsteines ist durch das Li-

bunka Thai von dem Gross-Skaler Plateau abgetrennt. Si(! bildet jene schon

bei der Bescbreibung der Priesener .Scbicbten (U'wilhnte isolirte Felsenkuppe der

Burgruine Zbiroh nordlich von Loucek, und dann die an der Iser oberhalb Tuinau
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begiiinondc Felsent(!rrasso, welclie niit senkreditom nordliclien Abfall sich zum

Tlial von LouCck und llovcnsko scnkt.

Bei Rotstein hort die steile Felsonwatid aiif und die Fortsetzung dcs Sand-

stoinzugcs bis zuni T.ibunkathal unterliall) 'lYosky bildon nidir abgorundete lliigel-

reilicn, aber einzclne ticforc Schhicliteri, so namentlic.h die, welche sich von Stf"-

panovic gegcn Piraslav lierabziehen, weisen noch manclie grotoske Forraen aiif.

Versteinerungen sind anch hier solten, doch findet man in den grobkiir-

nig(!n Sandst(>inen obcr Rotstein eine Rank mit Tnoceramuf^, dor mit dem bei

Sclifuiield unwoit Kreibitz vorkonimeiiden iibereinstimmt {Inoc. Cuvieri); auch

bei Pfaslavic trifft man in den gelben Sandstoinen hiiufige Muschelsteinkerne

(Pinna) an.

V. Die Kreideformation im Bramiau-Policer (jebiet mid in

der Grrafschaft G-latz.

Dieses Ge1)iet bildet ein fiir sich abgeschlossenes Becken der Kreidefor-

mation, das von den innerbolimisclien Gebietc^n dieser Formation durcli das per-

roische Faltengebirge bei Schwadowitz und durch den Urgebirgsriicken der hohen

Mense und des Adlergebirges abgetrennt wird. Die nordlidie Begrenzung des

Beckens bezeichnet das Braunauer permisclie Porpliyrgebirge und der Urgebirgsriicken

der schlesischen Sudeten, der zugieich die Nordgrenze der Grafschaft Glatz bildet

und am grossen Schneeberg die Holie von 4462' erreicht.

Nur an zwei Punkten ist die Verbindung dieses Kreidebeckens mit der

Kreideformation des inneren Bobmens angedeutet, und zwar in der Einsenkuiig

des Faltengebirges zwischen Pofic (bei Nachod) und Machov, ilber welche der

Planer vom siidlichen Fusse des Faltengebirges hinilbergreift, imd dann bei Nessel-

fleck und Ciliak hart an der Glatzer Grenze (sudlich von Mittelwalde), wo der

innerbohmische Quader zwar durch ein ctwa ] Stunde breites Gneis- und Glim-

nierschieferterrain von den Quadersandsteinen d(!S Glatzer Beckens getrennt ist,

aber ehedem in dieser Einseidcung mit ihnen wahrscheinlich im Zusammen-

hange war.

Das Kreidcmeer bildete demnach im Braunauischen und in der Grafschaft

Glatz einen nur durch zwei enge Kaniile mit deni bohniischen Kreidemeer zu-

sanimenhiingenden Busen, an dessen Eingang die hohe Mense und das Adlerge-

birge als cine ansehnliche rings vom Kreidemeere umflossene Insel sich erhob.

Nur der kleinere Tlicil diciser abgetrennten Partie der Kreideformation

entfiillt nach Biihmen, niimlich insoweit sie zum Braunauer und Policer Gebiete

gehort (etwaBQM.); der grossere Theil (ODM.) gehiirt aber zur Grafschaft Glatz.

Die urspriingliche Muldenform dieser Partie wurde durch spatere Hebungen
vielfach zerstort und namentlich zeigen steil gehobene Schichten an der Be-
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ruhrungslinie der Ki'ddcformatiou mit dem Drgcbirge (in d. G. Glatz), dass milch-

tige Dislokationcn uacli dcin Absatz dor Quador- und Pliiiiei'schicliten stattfaiidcii.

In seiner jetzigcn Gestalt bildet das Terrain der Kreideformation im Vo-

iicer und Rraunaucr Gebiete ein bergiges von hiiheren nach Sildost strciclKMidcn

Kiicken umsilumtcs Plateau, dessen Mitte die wild zerrissencn Felsenpartien von

Adersbach und Weckelsdorf einnelimen. Die Schichtcn der Kreidefoimation,

welclie dieses Plateau zusammensetzen, ruhen da saramtlich auf rothen permisclien

Sandstcincn. (Fig. 45.)

Eipel.

Fig. 45.

Schwadowitz. Kraupen Berg. Adersbacher Felsen.

n) Steinkohlen-Form. ; d) Permistio T^rm.; Ic) Korycaner Scli.; o) Weissenberger ScWchteti;

j) Iscr-Scb.

Das Plateau setzt sich <lann in die Grafschaft Glatz bis Roinerz und

Glatz fort, und trilgt daselbst die bohen Felseiigiupjien der lleuscheuer und die

hohe Waldtiacbe der Seefelder (bei Reinerz). Im weiteren Verlaufe setzt sich

dann die Kreideformation, indem sie sich vom Plateau berabsenkt, in der Mitte

des Glatzer Beckens als ein 1 bis 7, Meilen breiter und an 8 Meilen langer zwi-

schen die bohen Urgebirgskilmme in der Thalfurche der Neisse und Frisava ein-

gekeilter Streifen fort, der sich von Glatz uber ilabelschwerd, Mittelwalde mitten

durch den nordostlichen Vorsprung von Bohnien bei Grulich fortsetzt und erst bei

Schildberg in Miihren sein Ende erreicht.

Das Kreidemeer bildete also in der G. Glatz, iihnlich wie bei (!aslau und

Malec in Bohmen einen fiordartigen Busen. (Die ganze Lilnge des Busens voni

Kloster Grusau in Schlcsien bis Schildberg in Mahren bc^trugt 14 Meilen, bei

einer durchschnittlichen Breite von 1 Meile.) Ein anderer aber kiirzerer ebenfalls

fiordartiger Streifen der Kreideformation zieht sich lilngs des linken Adierufers

von dem Plateau der Seefelder bei lleinerz hart an der bohmischen Grenze bis

Barnwald (nordlich von Boketnic, jenseits des Adlerkammes) grOsstentheils schon

auf bohmischem Gebiete.

Fast sammtliche Stufen der bohmischen Kreideformation sind im Polic-

Glatzer Becken vertreten, indessen in der Weise, dass in den Umgcibungen von

Braunau und Polic (in Bohmen) bios die tieferen Stufen bis inclusive den Iser-

sandsteiu vorkommen, wahrend siidwestlich von (Jlatz iiber Habelschwerd, Kies-

lingswalde, Mittelwalde, Grulich bis Schildberg auch die hoheren Gebilde dieser
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Formation auftretcn, welchc ihren Versteinerungen nach dcr Chlomeker Schichten-

'5tufe eiitHprechcii.

Indem ini folgcndcn hauptstichlich das bohrnische (iebiet der Kreidefor-

matioii boruc1<siclitiget ist, wird der Vollstiiiidigkcit wogon aiicb ihr Vorkommen in

flf'r Grafschaft insowcit crwabnt wcrden, als cs die diircb oiiion Ausflug anf die

Heuscheuer und iiacli Kicslingswaldc gcwonnencn Erfabrungcn gestatten. (Ein

•liiiuncs Detail iibcr die niederscblcKische Krcideformation, abcr ohne schiirfere

Sclu'idung der Schicbtenstufcn, siehe in den IMciuterumjen zu der geognostischen

Karte vein iiiederscblesisclien Gcbiete von Justus Both. Berlin 1867.)

1. Korycaiier Schichten.

Di(! tiefste Stufe der bohm. Kreideforinatioii, nilmlich die Perucer Schichten

scheincn ini i'olie-Glatzer Gebiete /u i'ehlen, iiideui in den auf permiscben oder

Urgebirgsuntergrund aufliegenden Sandsteinen allsogleicb Petrefakten dcr Korycaner

Stufe autgefunden wcrden.

Zu dieser Stufe gchort dcmuacb der grosstentbeils glaukonitiscbe Sand-

s^tcin, der die }5asis dcs Beckens eiuninimt und von Planerscbicbtcn der Weissen-

berger Stufe bedeckt wird.

Beginnen wir am We.strandc dcs Beckens, so treffen wir die glaukoni-

tischen Sandsteine di<!ser Stufe zuerst an der Landesgrenze zwisclien Adersbach
wnd Schonberg an, wo sie vom Weissenbergcr Planer bedeckt auf rothen permiscben

Sandsteinen riihen und bei Ijiebenau (in BOlimen) nnd Raspcnau (in Schlcsien)

<^"i"eh Steinbriiciie aufgeschlossen sind. Man (indet in dicsen Sandsteinen nebst

Exogj/ra eolumha auch Fecten asper.

Dcr Sandstcin bildet hier, indem er mit einer 10— 15" Grad bctragenden
Ncifi-ung gegcn Nordost einfiUlt, den Kamm cincs Bergzuges, dessen ilusserer

(wcstlicber) Fuss aus permisclien rotben Sandsteinen bcstcht und crhebt sicli am
Kraupen-Berg bei Qualisch bis 2226 Fuss.

Dicser Biicken sctzt sicb dann am Siidostr*,ndc dcs Kreidcbcckens iiber

d(!u permisclien Sandsteinen fort, und crreicbt mit dcm Hatscbbcrg bei Wcrners-
flort sein Endc. Einc klcine Partic isolirten Quadersandstcincs bildet auch die

^vuppe dcs Turovbcrgcs auf dem permiscben Kamm zwisclien Starkstadt und Ko-
stelec. Der glaukonitische Sandstein senkt sich nun zum nordlichen Fusse dcs

permiscben l<'altengebii'ges herab, welches bei Qualisch durch ein tiefes Thai vom
vorerwiihnten Kamm getrcnnt ist, und bildet iiber Starkstadt bis Zabokrky (nordl.

von llronov) cine nicht ganz dcutliclie von Wald und Feld bedecktc Zwischen-
scbichte zwischen den permiscben rothen Sandsteinen und den nordwiirts herr-

schenden Planern. Bei dem letztgenannten Orte durchbricht der von Polic fiies-

sende Metaulluss das siidostlich streichendc Faltcngebirge mit seinen permiscben
I'nd Stcinkoblensandstcinen und man sieht da einen spongitenreichen kalkigen von
'ilaukonit griinpunktirten Sandstein unter 80 Grad nordostlichen Einfallens an den
i^teil gehobcnen permiscben Schichten angclagert, wiihrend die dariiber ruhenden
f^andigon PLilner bald cine Hachere Lagerung annchmen.

11
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Ostwiirts von dicsem Tiinkt ist der pofmische Berszug bei /dTirek durch
Planer imtoMbrochcn, iind setzt Kich erst jenscitK dcs Zd'jirkcu- Baches als ein

kaum eine halbe Stuiule breiter Streifon uber licvfn (in Sclilesicn) bis Gieshiibel

und Sattel (in Bohinen) auf krystalliniscbeni Urgostciin fort. An der Stidseito

dieses permischen IJergzuges, an desscn Basis l)ei StruznC? (Straussenei) audi die

Steinkohlenformation zu Tage geht, sieht man steile Aufrichtungen von Sandstein

und Plancnschichten, wue bei Scbwadowitz (die doiiige Dislokationskluft setzt sich

bis liieher fort), wiihrcnd welter siidlicli eine iiber Zd'firck niit dem Policer Plilncr-

gebiete zusamnienbangcude PJancrpartie niit iintergelagertem Korycaner Sandsteine
in wenig geneigter Lagerung die Berge bei Cermna, (Tschcrbenci) und dem Bade-
orte Chudoba (Cudova) bedeckt, und sicb bis PofiC und Gelenau bei Levi'n

(Schiesien) ausdehnt. In deni glaiikonitischcn Sandsteine bei Gelenau findet man
Stcinkcrnc von Vcctinitcn und Inoccramen; an den steiien Lelinen der Metau bei

Pofit tritt unter den grauen sandigen Pliinern sogar koblenftibrender Sdiiefortbon

zu Tage. Der Plilner und der untergelagerte giankonitisclie Sandstein greifon bei

Klein-Pofic audi an das rechte Metauufcr hiniiber, und stehen daselbst am Fusse
der lidheren permischen Berge unter steilem Einfallswinkel in einem kleinen

Streifon an.

Auch auf dem kegelformigen Ilummelberge (Homole) zwischen Levin und
Reinerz, so wie auf den benachbarten Hoiien ist Planer abgelagert, der bier abcr

ohne die Unterlagc vom glaukonitischen Sandst(iin voUkommen isolirt auf (Jlimmcr-

scbiefer ruht.

Kehren wir nun zur Nordseite des Zd'arker permischen Bergzuges zuriick,

an dessen nordlicheni Abfall bei Zabokrky wir d(!n siidlicben Kand des Polic-Brau-

nauer Kreidebeckens aufgekigert fanden und verfolgen wir den unter den Pliinern

zu Tage gehenden Streifen des glaukonitischen Sandsteines, so gelangen wir bald

auf krystallinisches Gcsteiu, welches von da an (lurch die ganze Grafschaft Glatz

die Basis der Kreideformation bildet.

Der Korycaner Sandstein verliert sich hier unter den aus Weissenberger

Planer und Isersandsteinen bestehenden hohen Plateaus an der Heuseheuer, dem
Spiegelberg(; und dem Reicljenauer Forst, die zwischen Reinerz und Glatz mit

dem ahnlicben llochplateau der Se(!felder zusammenhangen, in dessen Forsten die

wilde Adler (Erlitz) ihren Ursprung hat. Von dicsem hauptsiichlich aus Planer

bestehenden Plateau zieht sich langs des nordlichcn Abfalles des Adlei'gebirgcs

mitten im Gueisgebiet ein engcr Streifen von Planer am rechten (bohmischen)

Adlerufer iiber Friedrichswald, Kerndorf, Schwarzwasser bis Biirnwald bin, und

man findet bei den letztgenannten Orten unter dem Planer aberraals Korycaner

Sandsteine anstchen.

Aehnliche Sandsteine greifen von der Siidseite des Adlergebirges auch bis

zum Adlerflusse bei Nesselfleck und Cihak hcriiber, da wo er dieses Gebirge quer

durchl)ridit, und es ist wahrscheinlich, dass durch dieses Qucrtlial ebedcni das

Glatzer Krcidebecken mit dem innerbohmischen zusanunenhing.

Am nordiichen Randc des Braunau-Glatzer Kreidebeckens lasst sich dor

Korycaner glaukonitisdic Quader Kings des Abfalles des Wandgebirges (St6ny)

verfolgen, das sich steil iiber das i)ermische Gebiet von Braunau erhebt. Die
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Basis dipses Sandsteines bildet hier von Piispcnau angefangen iiber Wernersdorf,

Weckersdorf, Mcrzdorf, Barzdorf biy Schwcdoldorf Riidwestlich von Glatz dcr rollic

perniische Sandstein, wahtxind die hoheren Stuloii aiis Weissenberger Pltineni and

Isevsandsteinen bcstehcn. Siidiistlich von (ilatz angofangen gegcn Kieslingswalde,

Grulicli iind Scliildberg horrschen daiin die jiingeren Stufen, die unniittclbar das

Thailand dor Ncii^se ini Glatzcr Urgcbirgc austullcn. Ausscr undeutlidieu Musdicl-

steinkernen fanden sich auf bohmischem Gebictc kcinc Vcrstcineriiugen, aber die

Lagenuig an der Basis der l'\)iinati<)n untor unzwcifcliial'tcn Weissenberger Fiaoer

liisst es ausser Zweii'cl crscbeinen, class der glaukonilische Saudstein der Basis

der Korycaner IStufe angehort.

2. Wcisscnbci'gcr uiid Maluiccr Hchichtcn.

Ucber den Korycaner Sandsteincn ist das gauze Polic-Braunauer Becken

bis zu den friihcr angedeuteten Sandsleiuriuidern niit riilnerschichten bcdeckt, die

eine Machtigkeit von 200—300 Fuss haben und nmldeniormig gegen die Mitte

des Beckons einfallen.

Die tieferen Scbichtcn wind gelbgraue, haufig glaukonitische sandige Planer,

die hoheren und iniichtigercn Scliichtcn bestehen aus bltiulich-grauen, thonig-kal-

kigeii Plilncrn mit kalkigeren fast krystallinischen Konkretionen. Ob sich dieser

Schichteukomplex durchwegs in die Weissenberger und Malnicer Stufe wird zer-

legen lassen, das kann erst durch genauere i)alilontologischc Studicn entschieden

werden; indessen gab schon die einmalige Begehung des Terrains Anhaltspunkte

dafiir, dass wenigstcns ein Theil der tieferen Pliincr niit haufigen Inoceramus la-

biatuN und Lima dongata der W^eissenberger Stufe, und ein Theil der hoheren

Schichtcn niit Ammonites Woolgari, Lucina lenticularis, Cucullcea, CaUianassn

ioliemica der Malnicer Stufe entsprechen.

Das Plilnerterrain bildet auf bohmischem Gebicte ein wellig-hiigeliges Land

zwischen Adcrsbach, Starkstadt, Folic bis Machov, in welches sich die Mctau mit

ihren Ziitlussen ziemlich tief einschneidet, so namentlich zwischen Folic und Zabo-

krky. Die steilen Pliinerwande und waldigen Berglehnen erreichen da cine Hohc
von 300 Fuss.

P)ei Adersbach und Weckelsdorf, so Avie auf dem Kamme zwischen Folic

und Brauiiau sind diesc Planer von den schrofl'en Sandsteinfelsen der Iser-

stufe bedeckt.

Die Zwischenlagerung der Plilnerschichten zwischen dem Korycaner iind

Isersandstcine ist namentlich bei dem Herabsteigen vom Kraupenberge gegcn Aders-
bach deutlich zu heobachtcn.

Man sielit da die machtigen hiigelbildenden Fliinerbanke deutlich auf den
Korycaner glaukonitisclum Sandsteiuen aufgelagert und benierkt, wie sic bei Aders-
bach und Merkelsdorf unter die aufgethurmten Sandsteinklippen der Adersbacher
Felsenstadt einfallen. Man findet da nebst Jmceramus labiatus undeutliche

Austcrn, Idma doiigata, Lima muUicosiata, Fischschuppen und Bponfjitcn.

Auch am Nordrande dcs Beckons, wenn man vom Schlegelhof am Pieken-

U*
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steig zum felsigen Karain des TTutl)ergeK (Isersandstoin) wandcrt, sieht man iiber

den Korycancr Quadcni die niiichtigcn Plancrbaidtc last bis zum Kanirac anstehen

und findet daselbst nel)st Inoceramus labiatus, IHnna, Exogyra lateralis einen

glatten Feclen, einen Echiniten, Fungia coronuUa und Serjmliten. Eigcnthiimlich

daselbst ist das Auftreten von Mytilus Neptuni, den wir sonst nur aus den Chlo-

meker Bchichten kenncn.

Wenn man dann iiber die Felsenwande des Isersandsteincs, welchc bei der

Sternkirche dem I'lancu' aufgclageit sind, hcrab ins Policer Thailand sich wendet,

so findet man bei Labney (lllaviiov) abermals petrefaktenreichere, graue Planer

mit festen Konkretionen, welche den friilier erwiilinten Ammonites Woolgari und

(Jallianassa hohemica enthalten und hiemit an die Malnicer Scliichtcn erinnern.

Der Planer erstreckt sich aus der Policer Gegend iiber Machov einestheils

durch die Lilckc des permischen Faltengebirges bei Zd'arek in die Gegend vou

Chudoba und Ilronov, anderertheils steigt cr auf die Plateaus des Spiegelbergcs

und der Heuscheuer jenseits der Landesgrenze und erstreckt sich bis in die Um-
gebungen von Ileinerz.

Auch auf den waldigen Plateaus der Seefeldcr sudlich von Reinerz heri'scht

Pliiner vor und mit dicsem hilngt jener friiher erwiihnte Planerstreifen zusammen,

der am Nordabhang des Adlergebirges auf bohmischem Gcbiet den Adlerfluss bis

Biirnwald begleitet.

Siidostlich von Glatz setzt sich die Krcideformation in dem Thallande iler

Ncisse, wic schon erwiihnt, fiordartig mitten zwischen den Urgebirgsriicken der

Sudeten fort; sie besteht aber da nacb Beyri(;h's und Ilotb's Mittbeilungen (Pey-

rich, Ueber die Lagerung der Kreideforniation im schlesischen Gebirge. Abhand-

lungen der Berliner k. Akadeniie 1854. Erlautcrung der geognostischen Karte

von Nicder-Schlesien von Justus Roth, Berlin 1867) und nach den F,rgel)nissen

eincs Besuches vou Kieslingswalde aus Gebilden, welche den hiichsten bohmischen

Schichtenstufen der Krcideformation cntsprechen. Nur an den Randern der Bucht,

wo die Krcideformation unraittelbar an das Urgebirgc anstosst, ziehcn sich steil

gehobeue Schichtcn zum Theil klippenartig gegen Siidost und enthalten einen aus

Sandsteinen und Pliincrn bcsteheuden Komplex, der den sparsam vorkommenden

Petrefakten nach wenigstcns theilweise den Korycaner und Weissenberger

Schichten angehort.

Die von den Schichten der Krcideformation crfiillte Thalfurche zicht sich

dann aus der Grafschaft Glatz qucr iiber die nordostliclie Spitze von Bohmen,

zwischen den hohen Urgebirgsriicken von Gabel und Grulich, bei welchem letzteren

Orte Planer der Weissenberger Stufe in fast horizontaler Pagerung an den Gneis

sich anlehnen, wtihrend im Thalgrunde die sandig-mergligen Gesteine der hoiieren

Kieslingswalder Gebilde ruben. In der weiteren Fortsetzung der Thalfurche reicht

die Kreideforniation noch weiter nach Miihrcn iiber Rotbwasser, Hoflenz bis

Schildberg Uings dem Frysavafliisschen, und man sieht da noch einmal steilgeho-

beue glaukonitische kalkige Sandsteine am Rande der Bucht mauerformig aufragen;

welche der Weissenberger und Iser- Stufe cntsprechen mogen, wi'ihrend in Thale

unter milchtigem Flussschutt, dunkelgraue sandige Mergel mit Thoneisensteinen in
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platten Konkretionen und graucn glimmerrcichen Sandstcinen anstehen, dem Ge-

^teino nach mit den Scliichten von Kieslingswalde ubcrcinstimmend.

3. Iserschicliten.

Dieselbon bildcn im Polic-Braunauer Becken die hOchste Schichtenstufe,

welclio sich durch ihre malerische Felsengestaltung auffallend von den darunter

luigonden Plilnern abscheidet.

Das herrschcnde Gestein dieser Stufe ist ciri tlieils mittel-, theils grobkor-

nigcr Sandstcin, der stellenwcise durch ein kicsclig-thonigcs odor kalkig-thoniges

Bindemittcl cine fcstere Konsistenz enthall, stcllcnweise aber fast ohne Bindc-

niittcl ist und leidit zu losem Sande zerfiiUt. Diese wechselnde Beschaffenheit

des Sandsteines veranlasste die mannigfachhten Erosions- und Vcrwitternngsformen

dcsselben, welche an den malerischen labyrintliisch zerldtifteten Felsengruppen

dieser Stufe sich zcigen.

Die Milclitigkeit des Sandsteines betriigt wcnigstens 600 Fuss, ja sie mag
sich stellenweise bis 800 Fuss verstarkcn. Versteinerungcn finden sich sehr selten

;

ausser Spongites saxonicus, Steinkerne von Feden quimjuecofstm, Pinna, Lima

canalifera, Exogyra columha und Bhynchonellcn, welche mit den Schneeberger

Arten vollkommen ubereinstimmen, findct man kaum eine andere Versteinerung.

Die fiir den Ciilomcker Sandstcin charakteristischen Arten, so wie Einlagerungen

^on Bakulitcnmcrgcln felden hicr ganz, so dass der holiere Sandstcin dieser

Gegend sowolil seiner Lagerung als scinen Versteinerungeu nacli der Iserstufe

zugerechnet werden muss.

Ehedem bedeckte dieser Sandstcin wahrscheinlich das ganze Becken von

Klostcr Grusau in Schlesien tibcr Adersbach bis gegen Reinerz in der Grafschaft

Glatz; durch die fortwilhrende Abwasc^liung wurde aber der grosstc Theil derSand-

steindecke zcrstort und es bliebeu davon nur die fcsteren Partien als wild zerris-

sene Felsengruppen iibrig.

Die bcdcutcndste dieser Partien bildet die beriilimten Adcrsbacher und

Weckclsdorfer Fclsenwiindc niit der sogenannteu Fclscnstadt, zwischcn den im

l^lilncr eingefurchten Thalgriinden der Erlitz und der Metau.

In den Umgebungen dieser grosseren zusammenhangenden Partic, voll der

bizarrsten Fclscnformen, tretcn auf den Kuppcn der Plilncrberge noch einzelne

i^olirte Sandsteinterrassen dieser Stufe auf, so namentlich der Holsterberg bei

Nieder-Adersbach, der Kirchberg bei Bodisch, der Teufelsst ein und die Zwergsteine

^'«i Gilrtelsdorf (in Schh^sicn) und dor Vostas (2178') zwischen Weckelsdorf und

Polic, von denen der letztere dom Konigstein in Sachsen gleicht.

Eine zweite Partic; von Isersandsteinen bilden den steilen Kamm des

Wandgebirges (Steny) zwischen Polic und Braunau, welches gegen das Braunauer

''lial mit senkrechteii in den kuhnsten Formen aus den Waldlehnen einporragenden

'^^'iindcn abfallt.

Der letztgenannte Kamin besteht von Merkelsdorf bis Dittersbach aus

Korycaner Sandsteinen und Pliinern, siidostlich von Ictzterem Orte begiiiiit rait
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(Ictn Jfvtherg dor holiere aiis Isersandstoincni l)est(;]icnd(! Kamm, wolclior fiber die

Sternkirclic (ciii Wallfalirtsort iiiit prilchtigcr Aussidit), der Goycirskorl) {22'20')

zur Ringelkoppe (2394') ansteigt, wilhrend die zu beiden Sdtm dos Kammes cin-

geschnittenen Schlnchten zu dem uiitoigelagerton rianer fulircn

Auf diesem Kamnie fanden sicli in der Waldstrecke, „die Klcinseitc/' ge-

narmt, clsonschuRKige Sandsteiiie voll Exogyra r.Dlumha iind Steinkeriioiii von Lima

canalifera, J'inna und von JUiynchoneUen. l)i('.s(dl)i', Pkogyrenbank findet man

auch noch wciter an dor Forlsctzung dos Knmnies, da wo or bei l^issendorf (Grf.

Glatz) in oin riatc^an iibergt^lit, aui' d(!in di(! iosfiuigsurtigen Folseninassen der

Heuschcuir (28200 stcil tiioh eniporhebcn.

Der Pliinor, d(T auf bolnnischoni fi(\biet,o don I'\iss der Folsonwiindo bildct,

erluibt sich liier bis auf das l']at,eau, donn Tassondorf und Karlsbcrg am Fusse

der Henscheuor stoht auf grauem Planer, in wololiom nehst kleincMi Ostreen auch

Inoceramus lahiatus vorkonnnt, wilhi-ond di(! l^'olsonmasse der Ilou.scliouor dom

Isersandstoin ang(!iiort.

Der Pliiner lierrsdit nun auf dem PUitcau dor llouschouor bis gogcii Rein-

erz und nur die boheren Terrassen dos Spiegelborgos und dos- Roichenauer Forstes

am Sudrande dos PlaLoaus bostehon aus IsorsandslcMu. Der Untcrgrund dieses

Plateaus ist, auf dor Nordsoite rotlior permisolior Sandstoin, a.uf d(!r Sudseite kry-

stallinisches Urgobirge, welches hiehor von Reinerz zv/isciien die [{reidebildungen

der Heuscheuer und der P>orge von Chudoba (Cudova) eingreift.

4. Tcplit/or, Priosoncr und Chlomelfer Scliicliton.

Dem Rchichtenkomplexe dor bohmischen Pi'iesoner und (jjdomoker Stufe

entspricht, das von den doutschon Geologon un1;or dom Na,mon Kieslingswalder

ScUchten angofiihrtc Sehichtonsystcun, wolclios die schon friilier erwilhnte Glatzer

Thalfurche von Glatz iibor Ilabelschwerd, Kieslingswalde, Mittelwalde, Grulich in

Bohmen bis Schildberg in Mahren einnimmt. (Fig. 4G.)

Fig. 46.

Adlergebirge. Ti>lilsflorf. Rongersdorf.

r) Urgcbirgo; /;) Korycancr Soli.; o) Woissenhcrger Rdiic.litini
; ,j) IserScli.; <i) '\\'\)\\tzov S(;li.

;

ch) (jhlomekcir Sdiichtcn.

Die tieferen Stufen der KroideformaUon sind in diosor laugon und (mgen

Bucht wenig entwick(d(;. Nur die an den Random derselbon liings des Urgebirges

steil aufgerichteten Planer und SaridstoinschicbtiMi gehoren tlioilweisc den Kory-
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caner und Weissenberger Schichten, viclloicht aiich theilweiso den Iscr- und Tc-

plits^er Rchiclitcn an, wahrend die ?ioheren Scliichtenbiiiike des Randes iind die

weniger geneigteii Schichten der Thalgegeud Versteinerungen enthaltcii, die offeu-

bar mit den Arten der beiden hochsten Schichtenstufeu der Kreideformation in

Bobmen iibereinstimmen.

Eei ciner nacli Kieslingswalde (eiiKnii Orto in der Glatzer Thalbucbt siid-

iistlicb von Ilabelsebwerd) von Dr. Frir imternommenen Excursion fanden sich

am ostliclien Randc; der Ihiclit blaididi-grane nnd grau-gi'iine, kalidg-sandige

Merge], die sicli durch eine Menge von kallugen VersteiiUM-iingen anszeiclinen,

worunter namentlich aiicb grosse woiderhaltene Exeinplare von (Jallianassa antiqua

vorkoninien. Unter den eingeKanimelten retrefakten fanden sicb alle bei dein boh-

mischen Eundorte Antonienhohc im Kamnitz Zwickauer Gebirge angeJ'idirten Aiten

(Siehe Seite i;]l), wodurch dieldentitiit der Chlomeker und Kieslingswalder Schicbten-

stufe ausser alien Zweifel gcsetzt wird

Die tieferen Kieslingswalder Scbicbten bestelien aus Uionigcsn Mergeln mit

abwechselnden Sandstoinscbicbten und Tboneisenateinnieren, die in ihreni Habitus

an die Mergel der Priesener Scbicbten erinnern.

Die Decke der Kieslingswal(b>r Mergelsebi('bt(!n wird aber von tbonigen

grauwack(Mi;i,hnli('ben Sandsteinen und Konglomeraten gebildet, welche riffartig

emporragen und eine Felsengruppe, die „Sieben Ilirten" genannt, ostlicb von Kic^s-

lingswalde zusammensetzen.

Im Tbalgrundc aind diese Scbicbten vom angescbwemmten Scbutt bedeckt,

understan der entgegcngesetzten westlichon Seite der Bucbt findet man bei Nicder-

Langenau und Habelschwerd abermals aufgerichtete Planerschicbten der Wcissen-

berger Stufe, welcbe auf Glimnierscbicfer liegen und von Isersandstein mit Spon-

gitcs mxonicus iibei'lagei't worden. Auf diesem rubt dann ein pliinerartiges Gestein,

'las seiner Lagerung nacb wold den Teplitzer Scbicbten eutsprecben sollte.

Diese Scbicbten werden offenbar im Tlialgrunde unter dem Scliutte von

<li!n Kieslingswalder Scbicbten bedeckt.

Nach Carnall's und Zobel's, so wie Beyricb's Scbilderung (Geognostiscbe

Bescbreibung von eineni Tbeile des Nieder-Scblesiscben, Glatziscben und Boh-

iiiiscben (iebirges; im Karsten's Arcbiv fur Mineralogie und Geognosie 1832; dann

Bejricb's oben angefiibrte Abhandlung) ist am nordlicben Eingange der Glatzer

Bucbt am rotben Berg (siidlich von Glatz) diese gauze Scbicbtenfolge cbenfalls zu

sehen und zwar in merkwurdiger Dislocirung. Auf kiystalliniscbon Scbiefern rubeu

da an der ostliclien Seite der Bucbt riickwiirts uberstiirzte rotbc Sandsteiuc der

Pwmiscben Formation, auf welche Planer und Sandsteinscbichten folgen, die von

der iibergestiirzten allniiihlig in eine senkrecbte und dann eine gencigte Lagerung

(ibergebeu, und den tieferen Stufen der Kreideformation (wabrscbeinlich bis inclu-

sive der Iser- und Teplitzer Stufe) angebOren. Zuoberst liegen dann die durcb

Kisensteinnieren und dilnne eingelagerte Sandsteinscbicbten kenntlicben tbonigen

Mergel d{;s Kieslingswalder Systems, welcbe sicb in dei- ebenen Platt(! des Tbales

in rubiger Ijage ausbreitcni, aber am entgegcngesetzten Rande der Bucbt zwiscben

Nesselgrund und Ilabelsebwerd abermals von steilgehobenen Plilnern und Quader-
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satidsteirien unterteuft werden, dio ihrcr Schichtenfolgc nach den Weissenberger
Iser- und Teplitzer Schichten entsprcchea durften.

In der das bohmische Gcbi(!t qiier durchsetzendon Bucht sind iiber den

wenig gencigtcn Pliincm bei (h'ulich unter dcm machtigen Thalscbutt nur wenige
Punkte, wo das Kieslingswalder System sichtbar wird. Scun Vorkommcn bei

Schildberg in Mtlhren wuide schon friilier erwahnt.

Die Hebungslinien im Grebiete der bdhmischen Kreide-

formation.

Die Bildung der bolniiischen Kreideformatiou evfolgtc, wie uns der paliion-

tologische Charakter ilii'ei- Schichtenzonen belehrt, eist nach Abschluss der Neo-
kom- und Gaultstufe dieser Formation.

Zu dieser Z(!it senkt(! sich das jetzt von den Meeressedimenten der Kreide-

f'ormation bedeckte und friilier eincn Tlieil des niitteleuropilisclien Kontinentes bil-

dende Terrain unter das Meeresniveau und es fand der Einbruch des Kreide-

meeres nach Bohmen statt.

Das Meei' fand einen schon von friiheren Faltungen und Hebungen durch-

furchten Boden, desseu Unebenheiten es allmiihlig ausfiilite, im Ganzen aber hori-

zontal gelagcrte Schichten auf den neu gewonnenen Secignind absetztc;.

Die iilteren Thalsysteme im Gel)icte der iilteren Formationen lassen sich

demnach his zum liande der Kreideforniation verfolgen, wo sie plotzHch ilir Ende
erreiehen, wiihrend diejenigcn Thalsysteme, welche jtingor als die Kreideforniation

sind, dieselbe in verschiedenen BJchtungen durchfiirchcn.

So erstrecken sich, um nur ein Beispie! aiizufiihren, die Thakir des Siliir-

systemes von Mittelbohmen nur bis zum Siidraiid der Kreideformation. Die ili-

testen davon, niit nordostlichem Str(uehen, werden durch den Plateauraud der

Kreideformation zwischen Prosik und Vyserovic abgeschnitten ; die zweiten, mit

nordwestlichem Streichen, werden von dem Plateaurande von Kladno und Korn-
haus abgegrenzt; beide sind alter als die Steinkolilenformation, weil sie in die-

selbe iiicht eingreifen. Ein drittes Thalsystem streicht von Stiden nach Norden
und durchschneidet bei Kralup an der Moldau die St(unkolilenfonna,tioii, in deren
Schichtenl)au es zngleich Stcirungen verursacht und desshalb jiinger als die Stein-

kohlenforination sein muss.

Nach Abschluss der Kreidebi'dung fand wieder eine bedeutende Erhebung
des bohniischen Terraines statt, und nur an ihrem iistlichen Saume gegen Mahren
zu (bei Landskron und Abtsdorf) verblieb ein seichter Busen d(;s osteuropaiscluvii

Seebeckens, in wekliem sich die marinen neogenen Schichten absetzten, wiih-

rend das gesammte Terrain des jetzigen Bohmens iiber dem Meeresniveau
sich befand.

Die bohmische Kreideformation bildete in dor ersten Zeit nach ihrer
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Trockenlegung wahrscLeinlich eine oinfoimige von dcm iilteieu Ufeiiand umsaumte

Ebcne, in welclunn uiir d;is abfliesscude Wasser seine llinnsale sicli ausfurchte.

Die allmiihlig aber ununterbrochen wirkeude Ilebungskraft des krystalli-

nischen Gebirgcs ilusserte iiidessen im Vcrlaufe dcr Zeit iliren Einfluss, namentlich

ail den Heriihrungslinien der Kreideformation mit deni krystallinischen Gebirge,

und es erfolgten dem zu Folge theilweise liebungen und Zcrrissungen der Scliichtcn

dieser Formation, welchc im Zusammenhange mit den sidi vertiefcndcn und erwei-

ternden Erosionsfurchen dem Terrain dcrselben allmahlig ihren heutigen Cha-

rakter verliehen.

Die liebungen anderten in den nach einandcr folgcndon Zeitrilumen ihre

Eichtung und eK crgeben sich dcmnach im Bereichc der bobmisdicn Kreidefor-

mation jenc versdiiedene Ilebungslinicn, wdchc schon im Dctailberichte ange-

fiihrt wurden.

Man kann im Gebiete der bohmischen Kreideformation folgende Systcme

von Ilebungslinien unterscheiden.

1. Die BiesengeUrgsUnie mit siidostlichem Streidien.

Sie ist am deutlichsten ausgepriigt am Nordrande der Kreideformation an

dem sdiarfen Kamme steil gehobener Korycancr Quader des Triigelsberges bei

Pankrac, dessen Eortsetzung die analogen Felsenkamme bei Liebenau, Klein-Skal

am Fusse des Jeschken und die Sudie Skaly (diirre Fdscn) am ]''usse des Ko-

zakov bilden. (Fig. 5.)

Ein scharf umgrenztes Thai mit steilfallenden Schichteu an seiner Nord-

seite und liorizontal gelagerteu Biinkcn an seiner Budsdte lasst sieh langs dieser

Linie von Svt^tla am Fusse des Jesdikcn iiber Liebenau, Klein-Skal, liOuCek, Ro-

vensko bis Eisenstadtl bei Jid'n und von da nacli einei- kurzen Unterbrediung iiber

Mlazovic, Miletin bis Burgiitz verfolgen, wo es sich in die flache Elbegegend bei

Josefsstadt iiffnet.

Parallel mit der Miletiucn-thalrichtung strdcht das Elbe-Thai vom Fusse

des Zvicinberges bis gegen Jaromef und folgt wie jenes einer Verwerfuug der

Gebirgsschichten. (Fig. 6.)

Diesdbe ITebungslinie ist audi kenntlidi in den steil gehobenen Quader-

iiiid PJanersdiiditcu bei Sdiwadowitz a,m Fuss des Faltengebirges (Fig. 45.), dann

am steilen Abfall des Policer Wandgebirges gegen das permische Brauuauerthal,

so wie in den Thalfurdieu bei Senftenberg-Geiersbei'g, Pottenstein-IInatnie, Wilden-

schwerd - Bohni.-l'riibau, Borohriidek - Chocefi, Ilolic - llohcnmautli - liOitomySl, und

Lu^e-Neuschloss.

Auch die Zerldiiftungeii in den Chlomekcsr Saiidsteinen zwisdien Miinchen-

griltz und Jid'n, so wie in den Isersandsteiuen westlidi von der Iser zwisdien dem

Kokofiner und Iserthal, liings deren eine Menge von kldnen Thiilern ausgefurcht

sind, die stdleu Ahstiirze an dem ITirschberger Teich und im Kunmierer l!(!vier,

dann die Zorkliiituiigon im Elhesandstcin zwisdien Pinia und llemiskretsdieu,

mit dem tief eingeschnittenen l':ibet]ial, gehoreii liieher.

Das Alter dieser Hebungslinie liisst sich wegen Mangel jiingerer Forma-

tionen nidit genau bestimmen ;
jedenfalls (nitstand sie nach Absdiluss der bohm.

Kreideformation, da sic ihr gauzes Gebiet durchfurcht.
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Da sie aber mit der Hebimgslinie, ubereinstimmt, laiigs wolcho-r zwisclio^n

Ungarri uiul Galizien die Nummulitenscliichten gehobeii sind, so kann man ihre

Entstehung in die altere Eocanperiodo mit grosser Wahrscheinlichkeit setzen.

2. Die Glatzerlinie mit nordwcstnordlichcin Streicbcn.

Sie ist am deutlichsten bezeichiiet durch die Thalfurcho zwischen Giatz,

Grulich iind Schildberg, an deren Lehnen die steilge]ioben(Mi Kieslingswalder (Ghlo-

meker) Schichten sich verfolgen lassen. (Fig. 46.)

Tarallel mit der Glatzer Thalfurcho erstreckt sicii das perinische von ge-

hobenen Sandstein- und I'liinersduchten begleitete TJial zwisclien Landsberg in

Eohmcn und Kronau in Miihren. (Fig. 7.)

Weiter wostlich in Bohmen ist diese Thallinie nicht erkcnnbar.

Zu ihrer Altersbestimniung dienon die neogeneii niarinen Tegel beiTriebitz

und Abtsdorf, welclie in ungestorter Lagerung an die geliobenen Quadersandsteine

sich anlehnen und desshalb erst nach erfolgter Ilcbung dieser Linie sich ab-

setzen konnten.

Sie stimmt tiberein mit der Hebungslinie des hessischen Basaltgebirges,

welcho ebenfalls nach Ab-udihiss der eocilnen und vor Beginn der neogenen Pe-

riode crfolgte.

3. Bie Mittelgehirgslinie mit nordostlichem Streichen.

Diese Linie ist vorziiglich durch den Kamm des basaltischen Mittelgebirges

zwischen Bilin und ITaida bezeichnet.

Eine Keihe von ausgezeichneten Tcrrainformen und Thalfurchen verdankt

diesem Hebungssystem seinen Ursprung.

F^s gehort hieher der gehobene Kamm der Quadersandsteine am Fusse

des Erzgebirges bei Graupen (Fig. I.), so wi(! die Bruchlinien im Elbesandstcin

(Fig. 31.), welche die steile Neigung der Quader bei Tetschen veranlassen, und
sich vom Eulauerthal quer iiber die F^lbe bis Bohm.-Kamnitz, so wie an den Zer-

kluftungen und steilen Wanden des Prebischthores und der Dittersbacher Felsen-

gruppen verfolgen lassen.

Sudlich vom Mittelgebirge gehorcsn zu diesem Hebungssystem die steilen

gehobenen Lehnen des Egerthalcs (Fig. 1.5.) von Postelberg bis iiber Budin, dann

(lie gehobenen Sandsteinwande bei Auscha und bei Wartenberg (nOrdlich vom
Rollberg), so wie die Zerkluftungen in dem Ki'per Plateau, langs deren eine Menge
von Erosionsthalern ausgefurcht ist.

Das Alter dieses Ilebungssystemes liisst sich genau bestimmen. Fls liiingt

namlich mit dem Empordringen der Basaltmassen des Mittelgebirges zusammen,
welche nach erfolgtem Absatze der tieferen neogenen Susswasser-Schichten und

vor der Bildung der Braunkohle im Teplitzer Becken statt fand.

4. Die Linie der Teufelsmauer lei Bohm.-Aicha mit nordostnord-

lichem Streichen.

Sie ist am deutlichsten ausgeprilgt in dem Basaltgang der Teufelsmauer,

welcher vom Fusse des Jcs<;hken bei SvCtlii gegtiii lliihnerwasser streicht.

Mit ihr parallel ziehen sich noch ander(! mit Basalt angefiillte Spalten in

der Gegend von Biilnnisch-Aicha, so wie ein sehr deutliches Kluftsyslem, welches

an den Schichten der Iserstufe und an zahlreichen steilen Thalwanden kennbar ist.
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Das b(>d('ut(-n(]Kto 'I'hal ist das der Iser von dcm dasselbe laiigs dieaem System

f()rt,s((t/eii(U'ri Moliclka-Tliale bis zu seiner Mundung Iq die Elbe gegeniiber

von 'J'onsefi.

Mit ilim parallel streidien ini Gebiete des Iscrsandsteines die Thuler bei

Kokofin, Liboch-Danba, Donionsic-Sukohrad, Auscha-Webrutz und eine Unzahl

von kleineren Felsenschluchten.

Ivn Gebiete des Eibesandsteines gelioren liielier das Elbethal zwischen

Tetschen und Ilcrrnskretscben und die mit ihni parallelen Schluchteu der bolim.-

sacbsiscl.eu Sclmeiz, welehc; sich init dem Kluftsysteme des Mittelgebirgcs

kreuzen und liiedurch die pittoresken Eormen dieses Gebirges bervorbringen.

Aucii einige Terrainwellen und ThaH'iirelien anf den I'lancrplateaus ostlich

voin Isertlusse sclieinen hieber zu gehoren.

7m- Hestimmung des Alters dieser Hebungslinien fehlen bestimmte An-

bnltsi)unkt<>. Jedenfalls ei-folgte diese llebung znr Zeit der letzten Basalt- und

I'bonolith-Eruptioncu. Die gebobeiuMi I'lateaus sind mit altem Diluvialschutt be-

deckt und dieser Unistand scbeint darauf hinzudeuten, dass die Hebungen dieses

Systemes bis znm Heginne des iiUeren Diluviums sicli wiederholten.



Verzeichniss der beniitzten Schriften.

p. X. M. Zippe. Geognoatische NoUsen in Sommer's Kimigreich Bohmcn

;

Saa/or, Leitmeritzor, Bunzlauer, Bydi^over, Konigsratzcr, Chnulimer, Caslauer,
Kauffmcr, Kakoriitzor uiid Berauiier Kreis; Prag 18;j;i— 1848.

Zippe legfe diircli soine geognostischen Wandcrungeii in Bohmeii uiid seine
im bohiri. Museum niedorgelegteii Sammlungen den Grund zur naturwissenschaft-
lichen Dunliforschiiiig Bohmens und verdient daher von uiis seincn Schiilern und
Nachfolgern die dankbarste Anerk('iinung. Nacli dem danialigcn Stande der Wissen-
schaft war allerdings von einer detaillirten Gliederung der bohm. Kreideformation
keine Rede, aber die Umgrenzungen derselben in ihien nllgetncMnen Umrissen
wurden zucrst von ihm bestimmt und seine handscbriftlichen Eiiizeichnnngen auf
den Kreibicb'schen Kreiskarten dienten als die erste Basis der spiiteren durcli die
k. k. geologische Reichsanstalt vorgenommcnen Aufnahmen.

H. B. Geinitz, (IharaMeristik der ScJdchten

bohmischrn Kreidegehirges 1839— 1 843.

Quadersandsteingehirge in Beutschland 184!)

und Fetrefahten des sdchsisch-

-50.

B. Gotta, ErhmterungeM an SeJdion VJ. und VIL der geogn. Karte von Saehsen
1831) -1840. Geognostisehe Wanderungen II. 1838 (Hohnstein).

Naumann und Gotta, FMduterungen au SeJdion X. der geogn. Karte von
Saehsen 1845.

A. von Gutbier, Geognostisehe Shiz^en aus der saehsisehen Sehtvei^ 18,58.

Diese ausgezeichneten sachsischen Geologen haben in vorzilglicber Weisc
zur Kenntniss der geologischen VerhiUtnisse der nordlichen Gebiete von Hohmen
beigetragen.

Naincntlicli sind os die paliiontologiscben Arbeiten von Geinitsi ira Gebiete
der siichsiscb-bohmisclien Ki^ideformation, welcbe als Grundlage der weiteren Er-
forschung des bohm. Kreidegebietes dienten und bisher noch dienen.
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Die Schichtcnstufcn, die Gcinitz (Charaktcristik 1850) in der Reihenfolge

des siichs.-bohm. Kreideteri'airis uutefschcidet, sind folgendc :

1. Unter-Quadcr = Perucer und Korycaner Scliichten.

2. Unterer Quadermergel - Weisseiibcrger Schichtcn.

3. Mittterer Quadermergel = Tcplitzer Schiclitcn (theilweisc auch Kory-

caner Sch., niimlich die Rudistenzone).

4. Oberer Quadermergel = Priesener Schicliton.

5. Oher-Quader = Iscr- und Chlomeker Schichten.

Einc vorziigliche Schildorung dcr Terrain- und Felscnformen des sachs.-

bohni. QuadergebirgeH, sowic seiner Zerkliiftungen lieferte von Gutbier in seiner

vorerwahnten Schrii't.

Dr. Aug. Em. Reuss. Die Umgebungen von Teplits und Bilin 1840.

Die Kreidegebilde des wesilichen Bohmens 1844.

Bemerkungen ilber die geognostischen J^erhdltnisse der slkUiehen Ilcilfte des

Koniggratser Kreises in Bohmen mil besonderer BerUcksichtigtmg der Kreide-

formMion. In Leonhard's und Bronn's ncuem Jahrbuch fur Mineral, und

Geol. 1844.

Die Vcrsteinerungen der holm. Kreideformation 1845—1846.

Kurfje UebersicM der geognostischen Verhaltnisse Bohmens 1854.

Beitrage sur geognostischen Kenntniss Mahrens. Kreideformation. Jahrbuch

der gcol. R. A. 1854. p. 699.

Die Gcgend swischen Kommotau, Saas, Baudnitz und Tetschen 1867.

Die Arbeilcn unseres beriihmten vaterltlndischen Paliiontologen umfassen

die wichtigsten palaontologischen Detailstudien im Gebiete der gesauunten bohm.

Kreideformation.

Nanieutlich ist das Werli: Die Versteinerimgen der bohm. Kreideformation

die Grundlage, von dci- aus die weitercn Studien in densclben von dcr gcolog.

Sektion unternommen wurden.

In Betreft' der Gliedcrung kain Dr. Reuss zu analogen Resultaten wie

(ieinitz. Er unterscheidet niluilich folgende Stufen:

1. Unterer Quader:

a) FAgentUcher imterer Quader = Perucer und Korycaner Schichten.

b) Exogyrensandstein (von Malnic) = theilweise Iser Schichten.

c) Grionsandstein (von Malnic) = Mai nicer Schichten.

d) Pldnersandstein = Wcissenberger Schichten.

2. Planersehiehten

:

a) Unterer Planer - Teplitzcr Schichten, untere Abtheilung.

b) Oberer Planer = Teplitzer Schichten, obere Abtheilung.

Als Lokal-Bildung die (Jonglomeratschichten von Bilin usw. = Rudisten-

zone der Korycaner Schichten.

3. Balculitenihone = Priesener Schichten.

4. Oherer Quader = Iser- und Chlomeker Schichten.
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Dr. Karl Rominger. Beitrdge but Kenntniss der hohm. Kreidc. Im Leonhard's

und Bronn'y Jalirbiich f. Miner, uiid Geol. 1847.

Dieso vortrelflichc Abhandlung cnthillt naiiit'iitlic.li die scharfsiniiige Deu-

tung der Lagerungsverhaltnisse dcs Griinsandstoines von Mainic bei Ijauti.

K. k. geologische Reichsanstalt. Die von diesor AuHtalt unter der

Leitung ihrer um die Wisscnschaft liochverdienten Direktoren llaidinger und

Ritter von JIauer durchgefiibrteri Detailanfnabmen der geol. Karte von Bohmen

(1853— 18()8), an dcncn Thcil zu nebuuiii dem BeticbterKtattcir vcrgoniit war, er-

mOglichtcn die uninittelbare Inangriffnalune der stratograpbisehen Rtiidien der

bohm. Krcidcforraation, da die von den TIeichsgeologen atisgefulirtcn l^'jinzeich-

nungen der Formationsgrenzen in die Biiitter der Generalstaabskarti;, so wie die

im Jahrbuche entbaltenen Bericbte die zu den ytratigraphiychen Detailstudien,

nothwendigen Vorarbeiten in urnfassendster Weise boten.

Aber aucb in anderen Bcziehungen unterstiitzte die k. k. geol. Reichs-

anstalt unser Unternehmen auf die Treundlichste Weise und es fiiblt sicb hieniit

die geol. Aufnahms-Sektion der Landesdurchforschung ihr gegeiiiiber zii dem

warmsten Danke verpflichtet.

Die auf die bohm. Kreideformation sich beziehenden Abhandlungen und

Berichte des Jahrbuches der k. k. geol. Reichsanstalt sind foigende

:

Dr. Ferd. von Hochstetter. Kreideformation im Saa^'cr Krcis. Jahrbuch

1856. pag. 326—327.

Ein Durchschnitt durch den Nordrand der hohm. Kreideahlagenmgen bei

Wartenberg umveit Turnau. Jahrb. 1868.

J. Jokely. Kreideformation hei llaudnitz. Verhandl. 1857. p. 77().; bei Tetsch,en

und B.-Kamnits. Verhandl. 1857. p. 800.

Geologische Verhdltnisse um Liehenau. Verhandl. 1858, p. !)!— !)2.

Verbreitung und GUederiing der Krcide-, Terlidr- und Dituvialablagerungen

im nordlichen Theile des Leitmeritser und Bundauer Kreises. Verhandl.

1859, p. 60—64.

Die Quader- und I'Uinerablagerungen des Bunslauer Kreises. Jahrb. 1862-

SteinJcohlenablagerungen von Schatdar, Schwadowitz und llronov, Lagerungs-

verhaltnisse des Bothliegenden und der Kreidc im nordl. Theile des Konig-

gratser Kreises. Verhandl. 1862, p. 169— 175.

M. Lipoid. Geologische Arbeiten im. nordwestl. Mahren. Jahrb. 1859, p. 230.

Kreideform. im mittleren Bohmen. Verhandl. 1861, p. 48, 106; im nstlichen

Bohmen. Verhandl. 1862, p. 238.

Bie Kreideformation im nordwestl. Theile des Brager Kreises. Jahrbuch

1862, pag. 51 1.

Freiherr von Andrian. Quaderformation im ddslauer Krcise. Jahrbuch 1863,

pag. 181 und pag. 206—207.
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R. Paul. Die (jeolog. VerhdUnisse des nordlichen Chrudimer imd sudlichc.n Konip-

iirdtzer Kreise^. Verhandl. ]8t)2, pag. 253, 295-<)7; Jahrb. 18G3.

H. Wolf. Jiericht uher die Aufnahmen ini ostl. Bohmcn. Jalirb. 1864.

iJcher die Gliederung der Kreideformation in Bohmen.

Dr. U. Schlonbach. Die Bruchiopoden der bohmischen Kreide. Stratigraphisehe

Einkitmig. Jahrb. 18(58.

Die Kreideformation im hergebiete in Bohmen. Verhandl. 1868, N. 11.

Die Kreideformation im nordl. Jsergebiete und in der Umgcbung von Bohm.-

Leipa, Bbhm.-Kamnits und Kreibitz. Verhandl. 1868, N. 12.

Die Kreideformation im Gebiete der Umgebungen von Chrudim und Kutten-

herg, Neu-Bydsiov und Koniggrdts, Jicin und llohenclbe. Verhandl. 1868,

Nr. 12.

Die Kreideformation in den Umgebungen von Josefdadt und Kbniginhof.

Verhandl. 1868, N. 13.

Die Kreidebildungen der Umgebungen von Jicin. Verhandl. 1868, N. 14.

Die Kreidebildungen der Umgebungen von TepUts und Laun. Verhandl.

1868, N. 14.

Die Reihe der Ictztangefiihrten Arbciten von Dr. U. ScJdonbach hatten

einen maassgebenden Einfiuss auf den Fortgang unserer Studien, was hier bcreit-

willigsl nnd dankbarst anerkaiint wird.

hn Friihjalire 18(i7 vor Bcginn der Excursionen besuchtc Dr. U. Schlon-

bach Prag nnd die geol. Sektion hatte Gelegenheit aus seinen freundlicheu Mit-

theilungcn die Belchrung liber die Parallelisirung der bohm. Schichtenstufen niit

<leu Gliedern der nordweistlicheu Kreide Deutschlands und anderer Gegenden zu

«cliopfen. (Siehc nebstdem die wichtige Abhandliing von Schlonbach: Ucber die

BraeJdopoden der norddeutschen Cenoman-Bildungen. Munchen 1867.)

Mit Beniitznng dieser Mittheilungen wurde ein Schema der Gliederung

der bolim. Kreideformation entworfeii und im 2. Jahresberichte des Durchfor-

schung3-Korait(5s im Eriihjahre 1867 veroffentlicht, so wie hierauf mit einer in

I^Sezug auf die Stellung der Gross-Skaler Quader modificirten Beihenfolge der

Gilieder dem Direktor der k. k. geol. Reichsanstalt F. Ritter von JIauer mitgetheilt.

Das in der Abhandlung iiber die Brachiopoden Bohmens von Dr. U. Schlon-

Ixieh aufgestelltc, palilontologisch begriindete Schichtenschema der bohm. Kreide-

formation erwics sich fortan als ein sicherer Leitfaden bei der Sichtung und

Anordnung des durch muhsame Begehungen crworbenen Materiales, indem na-

mentlich hiedurch die fur die ganze Gliederung der bohm. Kreideformation. ent-

scheidende Mnreihung der Teplitzer Sehichten festgestellt wurde.

Wenn nun auch in der Unterscheidung und Benennung der einzelnen

Schichtenstufen die geol Sektion, mit Riicksicht auf die lokalen und orographi-

schen Verhaltnisse des bohm. Kreideterrains, ihre urspriinglichc Auffassung im

wcsentlichen festhalten zu miissen glaubte, so wird hiedurch der paliiontologisch-

stratigraphische Werth des Schlonbach'schen Schichteuschenui's in keiner Wcise
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beeirilraclitigt, indcrn beidc Griii)i)inuigen der ScbiditcnHtufcn denselben Gogen-
stand objcktiv darziiKtellcn veryucbon, uud dcsshiilb, Tails sic dor Natiir eiit-

sprechen, cinandcr audi nidit widcrsprechen konnen

Indem I)r, U. ScMonhach die den noiddcutsclicn und franzosischen

Schichtenstufeo parallelen palaontologisdien Horizonto itii boliiiiisdieii Kreide-
tcrrain nachwies, gelangte er zur Untersdicidung von scdia Zoneu, die unseren
Schichtenstufen in folgender Weise cntsprcchcn.

1. Die Zone der Trigonia suleataria und des (Jatopi/fjus carinatus.

Wir trennen diese Zone in zwei Stufen, in die Siisswasserbildung der J'e-

rucer Schichten und die Meeresbildung der Korycaner Schichten, welche Unter-
scheidung andi in praktischer 15cziehung von Worth ist, da sie die Icicht zu vcr-

wechaelnden, aber in ihrcr Qiialitiit sehr versdiiedenen Quadcrbausteine dioKcr

beiden Schichten (von denen die Terucer Schichten das ausgezeichnotcre Material

liefern) von einander scheidet.

Der im nordwcstl. Deutschland vertretene, auf diese Zone t'olgende Ho-
rizont dcs Scaphites cegualis und Ammonites Ilotomagends fehlt, wie Schliinbach

nachwies, in Bohmen.

2. Die Zone des Inoceramus labiatus. Si(! entspridit unseren Weissen-
herger Schichten.

3. Bie Zone des Ammonites Woolgari und Inoceramus Brogniarti. Diese
Zone entspricht im wcsentlichen unseren Malnicer Schichten, nur dass wir den
Exogyreu-Sandstein vou Malnic, den Sdilonbach uoch derselbun aureiht, den Iser-

schichten parallelisiren.

Schlonbach ist geneigt, die von uns ihrcr ausserordentlichcin Entwicklung
wegen als selbstilndige Stufe ausgeschiculenen Iscrsehiehten als das Acquivahmt
der Malnicer Griinsandsteine und Exogyrensandsteine anzusehen, wahrend wir, wie

vordem erwabnt wordcn, die Isersdiichten als ein selbstilndiges Glied, das boi

Malnic durch die Exogyrensandsteine reprilseutirt wird, betrachten.

Da diese beiden Ansichten eigentlich nicht differiren und zur cndgiltigen

Entscheidung noch eingehendere paliiontologische Studien vorgenominen werden
miissen, so legt vorliiufig die geol. Sektion bd dor Ausscbcidung der Iserstufe

das Ilauptgowidit auf die orogTaphischc ludividualitat derselben, ohne die Frage

iiber ihre palaontologische Sclbstandigkoit als abgcschlossen zu betrachten.

4. Die Zone des Scaphites Geinitsiii und Spondytus spinosus. Sic ent-

spricht den Teplitzer Schichten.

,5. Die Zone des Inoceramus Cuvieri und Micraster cor testudinarium

;

entspricht den Fries ener Schichten.

6. Die Zone des Micrastes cor anguinum und Jklemnites Merceyi ; ent-

spricht den Chlomeker Schichten.

Der Berichterstattcr sioht es als s(nno Pflidit an, von den anderon Ar-

beiten der k. k. Reichsanstalt die mit bewundcrungswurdigcr Genauigkeit von
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Johely ausKcfiihrtcTi AufnaliTnon des ansgedehnten Krcidctcrraiiis im iiordl. Bohinen
so wie die scharfeiniiige Deutung der Lagerungsverliiiltnissc der ostbolim. Kreide-
gebilde durcli die Geologen Wolf, Paid und Dr. v. llochstetter (in der Tuniaucr
(legend) mit, bcsonderer Ancrkeiumng liorvorzuhcben uud iiamcntlidi niit Ver-
giiiigeii die im wcseutlichcn iiberciiistimiiicndc Ansicht des letztcreii iiber die

^andsteinbilduiigcn von Gross-Skal mit den Ausichtcn der geologisclicn Scktion
^11 konstatiren.

Eine Quelle iVeundliclier Belelirung und Aiiregung war audi der Besudi
des um die geologische Krlbrschung von Baiern liocliverdienten Bergrathes and
Professors Dr. Gumbel, der mit dein Berichterstatter im Sommer 18(17 einen Aiis-
flug iiber Liboch, Kokofin, Nebu2el und Bysic unternahm und hiebei die spater
von ihm veroffentlichten Rcsultatc seiner Untersudiung des silchsisdien Quador-
!4'«birges mittlieilte. Die hierauf beziigliche AbJuindlung ist im Neuen Jalirbuch
liir Miner, u. Geol. I.S()7 (pag. ()64 u. s. f.) nnter dem Titel:

Kurse Notts iiber die GUederung der sdchsischcn und haierischen oberen

^^reideschichten, enthalten.

Die Zusammcnstellung der Ergebnisse, weldie Dr. Oiimbel bei seinen Ex-
kursionen im Gebiete der bohm. Kreideformation im Soramcr 1SG7
"ffentlidite er in zwei besonderen Abbandhmgen:

Skkse der GUederung der oberen Schiehtcn der Kreideformation (Planer)
w Jidhmen, im Neuen Jahrbuch fiir Mincralogie und Geologie 1867

;
pagina

''^ft u. s. f.

Beitrdge sur Kenntniss der Procaen- oder Kreideformation im nordwest-
ichen Jiohmen in Vergleiehmg mit den gleicltseitigen Ablagerungm in Baiern
^nd Sachsen. Abhandlungen der k. baier. Akademie der Wisscnsch. I8(;().

Er fasst seine stratigraphisch-paliiontologischen Resultato in der letztge-
nannten Schrift in folgender Uebersicht zusammen.

gewann, ver-

I- Ober-Plaiicr: (Stufe der Belemnitellen.)

1. Oberpldnersandstein mit Oslrea laeiniaia, Asterias SchuUi, Inoce-
ramus Cripsi.

Schneeberg Schichten

Jn Bohmen.
Oher-Quadersandsteine oder

Konigsteinscliichten

in Sachseu.

Grossbergsandstein

in Baiern.

2. Oberpldnermergel mit Baeulites anceps, Micraster cor anguinum, Anan-
^"•ytes ovata, Inoceramus Cuvieri.

Prioaener Schichten

in Bohmen.

Baknlitenschicht'jn. Marterbergschichten

in Baiern.

12
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II. Mittel-Planer : (Stufe der Inoceramus Brogniarti und lahiatus)

3. MittelpJdner-Mergel und Kallc mit Hcapldtcs (rcinitmi, Ammonites Nc-

ptmii, A. peramplus, Klytia Leachi.

Hundorfcr (Teplitzer) Schichten

in liOhmen.

Strehleiior Sch.

in Sachsen.

Kagerhoh-Sch.

in Haiern.

4. Mittelpldner-Orunsandstein-Schichten mit Ammonites Woolgari, Ostrea

columha (schr grosrfc Formen), Magas Geinitdi.

Maliiiccr Schi('hton

in Bohmcn.

Kopitzcr Schichten

in Sachsen.

l';isbuck(!l Schichten

in iiaiern.

5. Mittelpldncr-Sandstein und Mcrgel mit Inoceramus labiatiis.

Ijiboch-Meinikcr Sch.

in Bohmen.

Rothwernsdorfer Sch.

in Sachsen.

Winzorberg Ji'einlianstnier Sch.

in Iiaiern.

III. Untcr-Pliiiier: (Stufe dcs recten asper.)

6. Unterpldner-Mcrgel und Grunsandstein mit Ostrea hiauriculata, Ostrea

columba, Pecten aspcr und P. fcquicostatus.

Tuchomcfic-l'ankracer Sch.

in liohmen.

iiannewitz Oherauor Sch.

in Sachsen.

Regensburgcr Ilauptgriinsaudstiun

in Iiaiern.

7. Unterpldncrsandstein mit liudistcn Oder I'tlansenresten. — Analoge Facies-

bildungen.

Korycaner, Rudisten und

Tcrucer I'fianzcn-Sch.

in Roliinen.

Koschiitzer und Niederschiiua'cr Scli.

in Sachsen.

Schntzfels Sell.

in Baiern.

Wic aus dieser Uebersicht /u schen ist, stimmt die Ileilienfolgc der angc-

fuhrtcn Scluciitenstufe mit der von der gcol. Sektion anigestelltcn (rliederung im

Wesentlichen iibcrein.

Nur darin ergibt sich einc Differcnz, dass die Schncebcrg-Scbic^bten und

die ibnen analogen Quader der silchs. Scliweiz als das bo(;hste Glicd der biihni.-

sachsiscben Kreideformation angenommen werdcn, wiibrend sie nach unseren Unter-

suclmngcn den Iserscbichten angcboren. Dr. Giimbel lilast allerdings audi die Iser-

scbiehtcn nicbt als cine selbstilndige 8tufe geltcn, sondern zerlegt sie in einc

unterc Sandsteinbildung, als Facies der Libocber Scbichten, und in einc obere

kalkig-sandige, als Facies der vereinigten Malnic-, Ilundorf- und Callianasscn-

Schichten.

Hatte der hocbverehrte Geologc Gelegenheit gebabt, den Fundort dor

Malnicer Petrefaktcn am Schnecberg zu untersuchen, so batte er gewiss die aut-

fallende Analogic der den Scbnecberger Quader nnterteul'cnden glaukouitiscben

Mergcl mit den von ihm so richtig und scharfsinnig gedeutcten Kopitzer Sc;liicliten

erkannt, und biitte in Folgc davon die Schnceberger Scbicbten utiscrer Iscrstufo

angereiht, unbescbadct der Stellung, die er den Iscrsandsteinen im bobraischen

Kreidegebict anweist.



II. 179

Der Bericliterstiittcr iKiRl, die Ueberzoiis'ung, dass Dr. (Uimbul nacli uoch-

muligein Bcsuclie des Sc.hnceborges unscrcii Ausicliten beipflichtcn und die end-

Hche Festst(>,]Uiiig der Scliiclitenreihe in der bohm. Kreideformation mit dcm Ge-

wiclite seiner Autoritilt bekriit'tigten werde.

Fiir die aus der Grafschaft (jlatz tiadi Bohmeu hcriiberreiciiende Kreide-

formation bot die reiehhaltige Schrift:

Erliiuterungen su der geognostischen Karte vom niederschlesischen Ge-

Incte von Justus Both, Berlin 1867 sehr belcbrendc Nachweise.

Von den specielien Arbeiten der preussischen Geologen, welebe diese

('Ogend betreffen, sind namentlich noch Jiervorzuheben

:

,7'J. /('. von Warnsdorf: Geognostische Notts uher die Lagerung des Na-
chodcr Steinholhknsugcs in Bohnujn, in Leonhard's und Bronn's Jalu'buch fiir Mi-

ll eralogie und Geologie 1841.

Bcyrich : Uehcr die Lagerung der Kreideformation im schlesischen Gehirge.

Abh. der k. Akadcnno der Wisscnscliaften in Berlin 1855.
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Vorwort.

Gloichzcitig mit den Ktratigraphisclicn Arbeiten wurdcii im Gcbiete tier

bohm. Krcudei'oiraation audi paliiontologisdie Detailstudien in den einzelnen

Schiditenstufen derselben vorgenommcn, weldie Aufgabe mir ilbertragen wurde.

Bei der Ausdehnung des Terrains uud dem mit vicler Muhe und Zeit-

verlust verbundenen Einsammeln des niithigen Materiales, war es nidit inoglich

alle einzelnen Sdiichtenstufen im Detail gleichzeitig zu untcrsuclien, namentlidi

audi desswcgen, weil das Studiuin, urn zu endgiltigen Ilesultaten zu gelangen,

bei jeder Stufe iibor das ganze Terrain ausgedehnt werden muss.

Aus dieseni Grunde untcrzog idi vorerst die zwei iiltesten Sdiiditenstufen

der biihm. Krddeformatinn, niimlich die Ferucer und Korijcaner Schichten einer

vergltiidienden Bearbeitung und zwar in ihrer ganzeu Ausdehnung innerhalb

Bfthmens.

Spilter sollcn in ilhnlidier Weise die jimgeren Schichten dieser Formation

an die Ileihe kommeii, damit liiedurch die Grundlage fiir die Detailbeschreibung

desselben gewonnen werde.

Der jetzige Stand unserer Kenntniss der Kreidepetrefakten crlaubt es

niclit, cine Arbeit von der Art wie die nachfolgende ist, als etwas definitiv abge-

schlossencs zu betracbtcn, indem man in den letzten Jahren iiicht nur in Biihinen,

sondern audi in Dcutschland, England und Frankreich zu der Ueberzeugung ge-

langte, dass das Studium der Kreidepetrefakten ganz von ncuem begonnen werden

mUsse, und dass man hiebei die Fundorte und die einzelnen versteinerungsfuh-

renden Schichten fiir jede cinzelne Art viel genauer wird angeben mussen, als es

bisher geschah.

Dessgleichcn stellt sich die Nothwendigkeit heraus eine Ileihe von mono-

graphischen Arbeiten in Aiigrift' zu nehmcn, um nach und nach das ganze Material

'Icr einzelnen Lauder, so wie die einzelnen Artengruppen in ihrer ganzen Ver-

breitung uber Europa kennen zu lernen. Nur durch ein sorglaltiges Studiuni der
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Originalexemplarc wirtl mau Kwlm allmahlig znr Sidiorlieit iihcr die Idoiititilt oder
Verschiedeiiheit gowisser Artcn gelangen, was nach den illteren meist mangel-
haften Abbildungen bisliev iiiclit mogiicli ist.

Als Beispicl, wic viel nocli auszufuhrcn sci, moge die Bcraerkung dienen,
dass die Zahl der Cephalopoden in der bohm. Krcideformation sicli bei einer von
mir uiul Dr. Schl()nl)ach soeben vorgenomnienen lievision von 20 Arten iuif 40
erhohte und dass bicbci von den fruhcr beschriebenen Arten nnr 15 ihre
Namen behielten.

Wcnn ich untei- dicsen TJnistanden mich dennoch entscblossen babe, die

nacbsteliendcn Petrefalctenlisten zii verolleutlichen, so ge.scliali cs tbeils aus dcm
Grande, iim dadnrch eine Jlecbenscbaft fiber die in den letzten fiinf Jahren vor-
genommenen Arboilen abzidegen, tbeils urn einon Anbaltsininlrt zu bieten, von
dem aiis die Richtigsteliniig iind Vervoillcommniing iinserer Kenntnisse iiber die

einbeimischen Kreidepetrelal^ten wird foitgefiihrt werden konnen.



Perucer Schichten.

Die. tiefst(in Schichten dcr l)()hmisch(Mi Krcidc'forination sind ziemlicli

machtige Quadersandsteinc init eiiigchigertoii gnuien Scliiefeithoncii, dcren Vcrbrei-

tung bereits in der vorangehenden Abhaiidlung schon ansfiihrlicher dargelegt wurde.

Die Abdriiclfo von Landpflanzen, welclie an manchen Ijol<alitaten, sowolil

in den Saiidstcsinen als auch in den Scliieferthonen, ziemlicli zaldreich auftreten,

lassen sie als Ablagerungen aus sussen Wiissern crkennen, was auch die iiusserst

seltenen thierischen Reste bestiittigen, welche meist in limaischen Bivalven

bestehen. Von Meeresthieren wurde darin bisher keine Spur aufgefunden.

Die Pfl{inzcnre!?te wurden zum Theil schon vom Grafcn Sternberg, Fresl

und Corda beschrieben (einen Versuch der Zusammenstelluug aller bisher aus

Bohmen bekannten Kreidepflanzen unternahm auch Benger in der Zeitschrift

Ziva, 18GG), abcr durch die Arbeiten der geologischen Sektion wurde nun ein

neues, reiches Material an den alten Fundorten eingesammelt, als auch cine ziem-
liche Reihe von neuen ausgiebigen Lokalitilten entdeckt, so dass bald eine neue

inonographische Bearbeitung derselben wird unternommen werden konneu.

Da eine iihnliche Arbeit aber uicht in mein Fach einscldiigt, soudern nach
Beendung der Einsammlungeu einem tiichtigen Fachmanne ftbertragen werden soil,

so beschriinke ich mich darauf, einen Uebej'blick der Fundorte der Pflanzenreste

in den Perucer Schichten zu gebeu und hiebei die Vertheilung der bekannten
Arten ttbersichtlich darzustellen.

Dieses Verzeichniss babe ich gemeinschaftlich mit meiuem jungcn Freunde
Ottakar Feistmantel zusanimengcstellt, der sich nun eingehend mit dem Studium
der bohmischen ibssilen Flora zu beschiiftigen begoiuien hat. Von besonderer

Wichtigkeit ist darin der Nachwcis von dem Vorkommen von 3 Arten Crednerien,

welche fiir die Kreideflora so sehr bezeichnend sind, aber vordem in Bohmen nicht

aufgefunden worden sind.

Die ubrigen sehr zahlreichen Phylliten konnten bisher nicht bestimmt
"Werden, da an iluien leider die Nervatur sehr mangelhaft erhalten ist.

Corda fuhrt aus den Perucer Schichten (ohne Phylliten) G Arten an, das

gegenwartige Verzeichniss weist (ebenfalls ohne Phyliten) 27 Arten auf.
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a) Algae.

Halyseritcs Reichii StbR. . . .

b) Filiccs.

Pocoptcris boliemica Cda. . . .

Pccoptcris Zippoi Cda
Pecopteris lobifolia Cda

Pecopteris Reichiaua Bgt. . . .

Pecopteris striata Stbg

Pecopteris n. sp

Pecopteris n. sp. a)

Pecopteris n. sp. h)

Pecopteris n. sp. e)

Gleichenia Cxiesekiana ....
Gleichonia rigida

Ditlymosurus comptoniffifolius Ettgli.

Asplenites sp. (?)

c) Filices arhoreae.

Coulopteris punctata et Palmacites

varians Gopp.)

Oncopteris Nettvalli Dorm. . . .

Alsophilina Kouniciana Dorm. . .

d) Falmae.

Palmenblatter (?)

Palmenfruchte

e) Ahietineae.

Frenolites Reichii Ettg. . . .

Cunninghamites elegans Eiull. .

Cunninghamites Oxycedrus Presl.

Cunninghamites planifoliiis I'ludl.

Araucarites acutifolius Endl.

Dammarites mirabilis RonKcr .

Dammarites crassipcs Gopp.

f) Cupressineae.

Widringtonitos fastigiatus Kiidl.

Widringtonites Ungcri Endl.

g) Fieotyledones.

Credneria subtriloba Zonkcr. .

Credneria triacuminata Zcnk. .

Credneria (cf. acuminata Zonk.)

Phyllites div. sp
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Tliiei'veste. Das Vorkommcn von Susswasscrmollusken im Bercichc der

Kreidoi'oniuition go^hort zu dn\ grdsston So-ltenlioiten, woicher Umstand cs ent-

schuldigen mag, dass die von mir in lUihmen aufgefundcnen Arten ausfiihrlicher

bcsprochcn werdcn, wonu audi ilir Erhaltun gs/Aistand manclics zu wunschen

iibrig liisst.

Bis zum Jahre 1860 kamito man bloss Unionarten aus dem Weald enthonc,

dem Neocom und aus der Gosau; in dem angefiihiten Jalire bcscliricb abcr Sto-

lic^Jca *) 8 Arten Stisswasscvgastroi)oden, eine Landsclmccke nebst einigen Ceri-

thien, welchc auf der Neualpe ini RussbadiUiale in schwarzen bituminosen Sdiiefoin

zugleich mit Unto crctacens Zittel vorlconimon.

In den Perucer Schicliten dei' bohni. Krcideformation waren Tliierreste

cbenfalls ganz uubekannt, und erst im Jahre 18(14 gelang es mir im Steinbruche

bei Peruc, an dem liingst bekannten Fundort von Cunninghamites und Widdrimj-

tonitex einigo zweischalige Muscheln und eine Selmecke aufzufinden. Tm Jalire

186G entdeekte ich in den Seliieierthouen der I'Hanzenquader von Kounic bei

Bohm.-Brod zahlreiche Exeinplare von grosseren und deutlicheren Siisswasser-

Bivalven, zu denen sich sodann nocli eine fraglielie KaferfiiigekkH'ke und eine

'Plmijiaywenrohre von derselbcn Loka,litat zugcstellte. Im Sandstein von Kounie

iand ich auch Fabrten eines unbekaiinten Thioros.

Die nachfolgende Skizze enthalt die Beschreibung dieser Thierreste.

1. Unio Peruciensis. Fr. (Taf. III. Fig. 1.)

Die sechs einander ganz gleichenden Exemplare aus dem Pflanzenschiefer

von Peruc sind bloss Steinkerne an denen keine Spur von Kalkschaale erlialten

ist. Die beiden Hiilften hilngen alle nodi paarweise zusammen und ist das starke

Ligament deutlich ausgeprilgt. Die Liinge der Schaale betriigt 33 mm., die Hohe

13 mm., sie ist vorne sehr kurz, ihr untcrer Rand etwas fiir eine Unio auf-

fallend stark ausgcbuchtct, das liintere P^ndc stumpf zugcspitzt. Das Ligament

ist etwa G mm. lang. Von Muskeleindriicken und Schlosszillinen konnte ich nichts

wahrnehmen.

Diese Art ist breiter und kiirzer als der IT. cretaceufi, Zitt. aus der Gosau

und hat inehr Aehnlichkeit mit den diorraigen U. Menlcei, Koch und U. Martini

aus dem Wealdcnthon.

2. Unio resiiljiris. Fr. (Taf. III. Fig. 2-3.)

Diese grosse Art kam an einer Stdie in dem Steinbruche bei Kounic

(unweit Bohm.-Brod) vor, der als Fundort der prachtvoUen Baumfarnc Caulo-

pteris punctata beriihmt ist. Die iiussere Form ist die einer regelmiissig ge-

bautenllnio; das grosste Exemplar hat eine LiUige von 72 mm. und eine Breite

von 37 ram. Der vordere Muskeleindruek ist an einem Exemplare (Taf. III.

Fig. 2.) deutlich erhaltcn, ist 7 mm. brcit und hat an seinem hintercn Ende zwei

kleine Lappen.

*) Sitzungsbcrichto der kais. Akademie der Wisaonsduifteii. Band .'58. p. 482. Ueber eine der

Kreideformation aiigcborige Siisswasserbildung in den uordostlicheu Alpeu.
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Auf dem Schltissrando der rechten Schaalo des (nnoii li'xompl. Fig. 3

sielit man eiiie feiiie Kcrbiing, die einen Vcidaclit rege werden lilsst, ob diese

vermeintliche Unio nicht etwa eino Iridina sci.

3. Uuio scrobicularioitles. Fr. (Taf. III. Fig. 4.)

Die Schale ist bcdnahe kreisruiid, 37 mm. laiig, 31 mm. bieit. Auf dev

linkcn Schale beiiieiivt man zwei schmalc dor Lilnge, nach gestellte Zilhnchen,

welche sehi* denen im ScblosHe der ScroUcularia iUmeln, sowie auch die

von den schwachen Buckeln ausgehende Runzelung der Scliale auf diese Gat-

tung erinnert.

Da die ScroMcuUaria in Brackwasseru lebt, so wiire ^js nicht unmoglicli,

dass sie hier an einer gewesencn Flussmiindung in das Krcidemeer zugleich mit

Unionen golebt hiitte; doch erlaubte die Frhaltung des einzigen P'xeniplars nicht,

dasselbe mit Sicheriieit zu Hcrohir,uIaria zu stellen.

Diese Art fand ich im Stcinbruche von Kounic iti dcnselben Schichten

von Schieferthon, welche unter einer Unzahl von Blattabdriicken auch den Ifnio

refjularis enthalten.

4. Tanaliji Pielilori. ITiirn. (Taf. III. Fig. 5)

Diese Siisswasserschnecke wurde von Stoliczka aus den Siisswasserbil-

dungen der Gosau beschrieben und das von mir gcfundenc! Exemj)lar gleicht

sehr dem ausgewachsenen, welches von ihm auf Taf. I. Fig. 0. a. und h. dar-

gestellt wurde. Von dem abgestumpften (iewinde sind bios die zwei letzten

Umgange erhalten, welche ganz deutlich die fur diese Art charakteristischen mit

Knoten bedecktcn Wiilste zeigen. Auch sieht man auf dem Steinkerne, dass

der rechte Mundsaum nach aussen umgestillpt und gekcrbt war, ganz in idiidicher

Weise wie es auch Stoliczka bei T. Pichleri beschreibt. Die vorletzte Windung

ist 10 mm. breit, 3 mm. hoch, die letzte 14 mm. l)reit, 12mm.hoch.

Das einzige Exemplar fand ich im Manzenschiefer des Quadersandstein-

bruches in Peruc zugleich mit den 6 Exemplarcn von Unio Perucensis.

5. Phrygaua^i micacea. Fr. (Taf. III. Fig. (>.)

Das ROhrchcn der Phryganffienlarvc; ist IG mm. lar)g, 3 mm. breit und

ist mit Glimnierblilttchcn von ziemlich gleicher Griisse belegt, wie solche nur

sehr zerstreut in dem Pflanzenschiefer vorkommcn. Am vorderen Ende gewahrt

man den Abdruck eincs rundlichen Korpers, welchcr dem Kopfschilde der Larve

entsprecheu wiirde. Ich fand mehrere Exeniplare im Stcinbruche bei Kounic.

G. FlugeldecJce eines Kdfcrs? (Taf. III. Fig. 7.) Da die Botaniker denen

ich diesen Abdruck zeigte, denselben nicht fiir einen Saamen erkli'ueu wollten, so

bleibt nur die zweite Wahrscheinlichkeit, dass es die rechte hornige Flugeldecke

eines Kilfers sei.



II. 181)

7. Fdhrten ciner LandscMIdJcrote ? (Taf. III. Fig. S.) Als solclie waren

einige Eindriicke zu betrachteii, welcho ich auf eincm Stiick grobkoiuigen Quadcr-

saiidistcins von Kouiiic gcrunden habc. Den best erhaltenen sieht man auf den in

halber natiirlichcr Grossc dargestolltcn Zeichnung obcn, und nimmt daran fiinf

rundliclic fast glcichgrosse Ballen wahr.

Wonn audi die liier aufgezilhltcn Thicneste schr spavsam und schlccht

erhalten sind, so tragen sie dock zuv IJelebuiig des einstigcn Kreidcufers bei.

Vcigcgcuwiirtigen wir uus die Baumfanie und ralmcii, so wie die zaklreicken

Laubbauine und Coniferen jener Zcit, von denen wir die Reste in den Quadcr-

sandstcinen finden, wie sie friscii und griin in sclioncn Gruppcn am Ufer steken,

wie in der Luft Plwyganilen sckweben, auf den Blilttern bunte Kafer gklnzen und

auf der Erde trilge Sckildkroten kriecken, und dazu nocli im friscken Gebirgs-

backe Scknecken, wie sie jetzt nur auf Ceylon Icben, so wie im Scldamme zabl-

reicke Flussniusckcln : so erkalten wir cin Eikl siibtropisckcr Natur, welcbe bei

Beginn der Kreidcformation die Gestade des ekcmaligen Meeres oder Sees mitten

in unserem Vaterlande sckmiickte.

Die Korycaner Schicliteii.

Unter diescm Namcn wird (siebe die Sckicktenfolgc Seitc 46.) eine Reike

von Sckicbten zusammengefasst, welcke der Zone der TrigonUt, siUcataria und

des (Jatopygus carinatus Sciilonbacks entspreckcn und den eigentlicben Cenoma-

nicn D'OrhigmjH angckorcn. In Bolgicn wurden die analogen Scliickten als

Tourtia bezeicknet und dioser Ausdruck auck in andcren Liiiidci'n zur Bezeick-

nung der ticfsten cenomanen Sckicktenstufe gebrauckt.

Die Korycaner Sckickten fiudct man bei uns in Bokmen tkeils direkt auf

Gesleinen iiltcrer Formationen, tkeils zwiscken den I'erucer und Weissenberger

Sckickten gelagert
;

jcdenfalls sind sie die erstcn Meeresablageruugen, die wir im

Bereicke der bokmiscken Kreideformation antreffen.

Sie treten mit sekr versckiedcncm petrograpkiscken Habitus auf, was dazu

Veranlassung gab, dass man sie unter den Nameii : Unterer Quadersand, Grlin-

sand, Unterer Pldnerkal'k, Conglomeratschiclden, llippuritenhalh, llippuritencon-

glomerat usw. besckrieben kat, und bemiikt war, sie dem Alter nack zu gruppiren

Oder zwisclien jiingercn Krcideschickten zu unterbringen.

Ick kani zu der Ueberzcugung, dass alle diese versckiedenen Gebiigs-

arten, Produkto cines und dcsselben Meeres sind, welcbes an versckiedenen Stellen

vevsckiederie Sckickten absetztc; ebenso wie es licut zu Tage gesckiekt, wo jcde

Buckt, jede Unticfc, jeder Felscnriif zur Fntwickelung ciner andercn Tkierfacies

und zur Biklung anderer Niederscklilgc Anlass gibt.

Es ist bisker nicht gelungen innerkalb des Complexes der Korycaner
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Scliiclitoii Untcrabtlicilniigcn je tiacli dinn Alter festzuHtcUcn, obzwai- inaiiclK! T;0-

kalitiltcri zu aliulichen Versucheii aufimiiitcfteii.

Die Hauptleitpctrcfakten grcifcn durcli aJle (Ii(! Scliichl.eii durcli, wclche

ich hier als ein zusamnienliangcndes Gauzes darstclle, uiid treiin(Mi diesclbeii sehi'

scliarf von dea dariiber liegcndcti Weissenbcrger Scliichten.

Was das Verhaltniss der Koiycaner Scliiclit(!ri zu den Peruccr anbelangt,

so fand ich, dass tibcrall, wo beide entwicltelt sind, inuncr die I'eiucer als wahrc

Susswassergebilde sich darstellen nnd miter deu Korycaner Meeresschichten liegen,

von denen sio scharf abgetrennt sind, obuc durcli eiue Wechsellagcrung mit den-

selben sich zu vcibindcu.

Ich fand keincn Anhaltspunkt fiii' die Annahm(>, (Liss du' I'erncer Schichten

bloss Uferbildungcn wilren, die sich gleichzeitig niit den Korycaner abgelagert

hiitten, wie das niclirrach von jeneii Geologen behauptet wurde, die nur wenig

Lokalitaten zu untersuchen Gelegciiheit batten.

Die vcrschiedcucu Facics dcr Korycaner Hchiclitcn.

Es lassen sich im Gebiete dcr Korycaner Schichten zuerst voni pctrogra-

phischen Standpunkte fiint' Hauptfacics unterscheiden und zwar : eiue sandige,

cine mcr(jli(//calkii/c, cine rdnkaikige., e-ine conglomemldge^ eine stark glaukonitisch-

lettige Oder sandigc L'acies.

In jeder dieser Facies lassen sich noch uiehrere untergeordnetc Gesteins-

typen unterscheiden, ja man triil't oft audi Uebcrgilnge an, bei denen man iu Ver-

legenheit ist, zu wclcher Facies man sie rechnen soil.

Die Gruppirungen gewisser Fetrefaktcuiarten halten sich in der Regcl

audi an gewisse niineralogische Figenthilniliclikeiten, aber oft treten auch nianche

Artengruppen eiiinial, im Sandsteiiie ein anderesmal ini Kalksteiiie auf.

Einigc Arten kommcn fast in alien Gestcinsvarietaten der Korycaner Sch.

vor, wilhrend andcrc nur zweien oder dreion gemeinschaftlich sind; vieb; Arten

aber sind nur in cincr Facics zu iinden.

In nachstehendem will ich einen Ueberblick der wichtigsten petrogra,phisch-

paliiontologischcn Facies gebeu und ncbcn der vorzugswcise typischen Lokalitiit

die bczeichncndsten Petrefaktenartcn angebcn.

A. Sandige Schichten.

1. Facies von Thua und /Aoseju. Feinkornige oft in riatten sich absondernde

Sandsteine (von griinlicher oder gelblicher Farbe) mit Ammonites cenomauensis,

Cardium JliUanum, (Jardmm pustiUosum, llosteUaria Farkinsonii Mant., Trigonia

sidcataria, Nerinea longissinia.

2. Faeics von Fanhrac. Grobkornige oft mit Eisenoxyd dunkelroth ge-

filrbte Sandsteine mit grosscn Fccten cequicostaMis und Exogyra c.oluntha.
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3. Fades von Hnatnic (bei Wildcnscliwerd). Glaukonitisclio Sandstciiic

bloss iiiit Fecten (ifipcr. (Aiif diescin licgt in lluatnic (srst die Facics von SmrCck.)

4. Fades von Smrcek (bci Chrudiiii). (ihiukdnitisclic Sandsteiiic iiiit

Ostrea earinata, Ganlium pustulosum, Card. IliUanum, Ammonites cenomanensis.

5. Fades des Sdrkathales. Golbc Sandsteiiie bloss mit Feeten decipiens.

J>. Kalkige Schichten.

Faeies von Korycan. Fcste weisc oder {n-aulicbc Kalksteinc, sehr wandelbar

im Aussehoo.

Schr reicli an Pctrefakten : vor allciii wicdor Tritjonia sulentada, Jlostel-

laria 'FarUnsoni, TurrUella cenomanensis, dann Crania (jraeiUs, Nerita nodosa-

costata, liadioMtes Saxonice, Caprotina, Caprinella, etc.

Fades von Bcbrno. Breccicn von Muscheltriimmern, Cidariteiistachcln etc.

selten mit erkenubarcu Avten. (Licgt meist i'lbev den fcsten Bilnken der Koiy-

cancr Kalke.) Belcmnites lanceolatus, Terehrattda phaseolina.

Fades von Knesivha (Kleinhcrrendorf). Graue sandigcrdigc Kalkstein-

KnoUen mit Trigonia sulcataria, Myoconcha ereiacca, (Jrassatella, Rudisten.

C. Konglomerat-Schichten (Strandbildungen).

Faeies von Ffemyslany (bei Zdiby). Kalkiges Konglomerat rait Gcrollen

von Kieselschicfer, Urthonschiel'er, Gucis etc. etc.

Von Petrefalvteu findet man Fterocera gigas, Myoconcha cretacea, Trigonia

suleataria, Iliidisten, Capriua, CapriueUa, Ammonites cenomanensis etc.

Fades von Mcslwles (bci Kuttenberg). Kalkiger Sandstein mit unzilh-

ligcn Fadiolitcs mamillaris und Bilnkcn von riesigen Exogyren. Von anderen

Petrefakton fast kcine Spur; ilusscrst selten : Ostrea diluviana, Cardiaster?

Fanopcea ?

Fades von Iladovesnic. Sandiger stellenwoise ganz reincr, stellenweise

konglomeratartiger Kalkstein rait ganzen Biinken von Rudisten {Caprotina), Acteo-

netta milliaris (Fi'.), Nerinea Ceinit.-sii.

J). Merglig-kalkige Schichten.

Fades von Kamaj!ca (bei Ciislau). Graue lialkigc Mcrgel mit Exogyra

reticulata, Ex. sigmoidea, Cidaris Sorignetti, C. elavigera, Fentacrinus lanceo-

latus, Crania gracilis, Scyphien, Jlaifischsdhne.

Fades von Kolin. Festu kalkige Ausfiilluiigcn von Gneisspalteu (oft

sehr verschiedeu griin, braun, gclb, weiss getarbt) I'leurotomaria Dumonti, Ostrea

diluviana, Fyrina Desmoulinsii, Feetan aeuminatus, Callianassa Tourtice, Dro-

milites n. sp.
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Beide diese Fades lassen sich schwer von eiiiandor trenncn, doch nimrnt

die festere kalkige ineist die tieferen Stellen ein und iiillt die Kiiiftc und klei-

neren Unebenheiten der Gneisfelsen aus, wahrcud die merglige dann dariiber eine

zusanimenhangende Schichtc von .'5— (i Fuss zu bilden pfiegt. Die meisten Petre-

f'akten haben sic gcmeinscbaftlich.

J'L Glaukonitische Letten und Sandschichten.

Fades von I'rosi/c. Lose dunkelgrtino Sandc wcchseln niit cbenfalls

giiinen lettigen Schichtcn. Von Petrefakten fand ith bisher nur Haifischzahno.

llaiipl|)Cli('laklcii der RoiycaiuM- Scliiclilcii in ilircr Vcilliciliiii)!; iiacli rieii verscliic-

(leiicii Facics.

A.
j

K.

Saiiilif'ii Tacics
;

lulkiji! Faeifs

Tissa
i

Kdrycan

usw. usw.

Odontaspis raphiodon Ag. .

Callianassa Tourtitc Ag. . .

Baculites baculoides D'Orb.

Ammonites cenomanensis Pictet.

Belcmnitcs lanccolatus Sow.

Bostellaria T'arkinsonii, Mai:(,.

Keilostonia conicum, Stol. .

Ncrita nodoso-costata, J)"Oib.

Nerita dichotoma, Vr. . .

Turritclla cenomanensis, D'Orb.

Nerinea longissima, Keuss .

Myoconcha cretacea, D'Orb.

Trigonia sulcataria, Lam. .

Nucula impressa,, Sow. . .

Pectunculus ventruosus, Gcin.

Inoceramus striatus, Mant.

Pccten acuminatiis, Gein. .

Pecten aequicostatus, Lam. .

Lima tecta, Goldf. . . .

Lima ffiqiiicostata, Gein. . .

Lima Rcicbeubacbi, Gcin. .

Lima aspera, Mant. . . .

Spondyliis iincatus, Goldf. .

Ostrea carinata, Lam. . .

Ostrea diluviana, Limid . .

Crania gracilis, (Johlf. . .

Ehynchonolla diiuidiata, Schl.

Synhclia gibbosn, M. K.

Cidaris Sorignetti, Desor .

Cidaris vesiculosa, Goldf. .

a.

Coiisldin. I'afics

Mezholcz

usw.

I).

Mcrklis-kalkise

'"acitts

Koliii iisw.
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Fniidortc von Pctrcfaktcn in den Korycancr Schichten.

Wcndet man sicli von Prag aus gegen Osteii, uni in dieser Richtung das

siUlliche Ufer des einstigen Kreidemeeres zu verfolgen, d. h. nach den Schichten

zu forschen, welche sich durch ihre Versteinerungen als diejenigcn erkenncn lassen,

die wir mit dem Namen der Korycancr Schichten bezeichnet haben, so iinden wir

dieselben nicht uberall deutlich und petrefaktenreich entwickelt, sondcrn milssen

uns fiir den Anfang niit wenigem bogniigen.

Auf der Anhohe von Frosik trifi't man zwischen dem Pflanzenquader der

Perucer Schichten und dem Weisscnbergcr Planer eine glaukonitische lettige oder
Randig(> Scliichte, welche zwar keine deutlicluui I'etrelakton fiilirt, von der wir

uiis aber durch Vergleich mit vielen nachfolgenden Lokalitilten uberzeugen werden,
«lass sie zu den Koi'ycaner Schichten gehcirt.

Es sei hier gleich erwiilmt, dass an Stellen, wo die Perucer Schichten sich

unter den Korycancr Sch. finden, die ersteren stets durch auffallende griinc oder
griinljche Farbung sich als marine Ablagerungen zu eikennen geben, wiihrend der

Quadersand der Perucer Siisswasser-Ablagerungen nie glaukonitisch ist und meist
eine graue oder gelbrothliche Farbe besitzt.

Die grilne glaukonitische Schichte, die bei Prosik eine Machtigkeit von
beiliiufig 3 Fuss hat, lilsst sich weiter iiber VysoCan verfolgen und bei Hloupeti'a

•St sie stellenweise so rein lettig, dass sie als Griinerde zum Farben der Hauser
etc. gewonnen wird.

Fig. 47.

Hloub^tfn. Alaunhiitte.

,^4#^/^
''I *^i1iiri-i_lie SdiHliiun, b) Eisenschiissiges Conslomorat ; c) Thonsphicfer der r(Tncer Schichten;
») QiUMlorsand (ler Perucer Sch.; e) Zertriimmerter Qiiiidersand

;
/') glaukonitisclier Lotteii der

Korycaner Sdi. ; ij) Dihiviura ; li) Woisseiibergcr Planer.

In ihrer weiteren Fortsctznng wird die griinliche Schichte sandig und bei

^hvala findet man sie sch on als festen plattenformig sich spaltenden Bausandstein,
fier in einem kleineu Bruche unweit des Kirchhofes gewonnen wird. Ich
fend daselbst:

Cardium pustiilosum, Miin.

Cardium Ilillanum, Sow.
Venus immersa, Sow.
Venus

(?)

Luciua lenticularis, Goldf.

Trigonia sulcataria, Lam.

Nucula impressa, Sow.

Pecten acuminatus, Gein.

Janira quinquecostata, D'Orb.

Exogyra columba.

13
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Ein iihtilichiu- Steinbrucli ist liei Jirna geoffnet, von wo ich ciii schoiios

Ex(nn])lar von dardimn Billanum in der Samirilung des Ilerrn Ilalla ge-

seheii liabe.

Weiter in dcr Gegend von Nchvisd nnd VySerovic ist diese Scliiclito nnr

wieder als glaukonitischc sandig-lettige Masse in den ilolilwegen zn hemerken und

verjschwindet dann ganz.

Ebenso gelang cs rair hishei' nicht in dem Theile der fT^uadersande, die

sich zwischen Schwarz-Kostelec; nnd Kauf-im liinzielit, etwas deutlicheres als die

leeren glaukonitisclien S(;lii<;lit(>n anf/ufmden, wie dieselbcn z. 13. sudlieh vom
Gute Molitorov an einer „l)iblikov" geuannten Lokalitat devitlich iiber dem Pflanzen-

quader gelagert sind.

Erst sudwestlicli von I'eCek findet man im Tliale zwischen Eadim und

Chotutic die Korycaner Scliichten wieder, abcr in einer ganz anderen I<'acies (niim-

lich der von Kolin), welche von hier an in der ganzen Gegend von Kuttenberg

tlber ('aslau und Elbe-Teinitz die vorlierrschende bleibt.

llier bei Radim sieht man an der Thallehne oberhaJb des Kalkofens aui'

dem in 4.5" gegen Osten einfallenden Gneisfelsen tlieiis kalkige theils merglig-

sandige Schichten liegen, die ganz mit Petrefakten erfidit sind.

Die festen Kalkschicbten sind nur oberhalb des Kalkofens auf eine kleine

Stelle beschrankt und entbalten meist nnr Triimmer von MuscluilschalcMi.

Die sandig-mergligen Schichten aber fiillen alio Unebenheiten des ganzen

Gncisriickens aus, enthalten cine Mcnge von ScypMcn und werdcn nach oben von

milchtigen Lossschichten iiberlagert.

Auf den ausgewitterten Halden bei Badim fand ich:

Exogyra reticulata, Reuss. Manon Phyllipsii, Reuss.

Exogyra sigmoidea, Reuss. Cnemidium pertusum, Reuss.

Spondyhis lineatus, Goldf. Cnemidium astroides (?)

Pecten acuminatus, Gein. Cnemidium conglobatum, Reuss.

Cidaris Sorignetti, Desor. Scyphia furcata, Goldfuss.

Cidaris vesiculosa, Goldf. Scyphia Beaumontii, Reuss.

Je mehr man sich gc^gen Chotusic nilhert, desto diinner wird die petre-

faktenfiihrende Lage, bis sie am Rande der steil abfallenden Gneisfelsen

verschwindct.

Bei Plaiian bemerkt man, dass eine nur I

—

2' miichtige griinliche, merglig-

sandigeLage die Unebenheiten der Gneiscontouren ausfiillt, doch konnte ich keine

deulliche Petrefakt(!n darin erbiicken, sondern nur Bruchstiicke von Cidariten-

stacheln und abgerollte Muschelfiagmente. (Bei Zabanos und Pfeboz fand ich

graue sandige Planer mit Turritellen ganz in ahnlicher Form, wie wir sie spiiter

bei Ilolubic kenncn lernen werden, wo sie die Decke der dortigen sehr maunig-

faltigen Korycaner Schichten bilden.)

Sehr iiberrascht wird man beim Dorfe Choecnie, unter einer 2 Klafter

milchtigen Lossdecke ein iiber 2 Klafter machtiges Lager von festem weissen kry-

stallinischen Kalkstein zu finden, dessen Liegendes ein weisser Letten sein soil.
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Die GcRteinsmasse isl, gaiiz voll von einom zicnilich grosson Rudisten {cf.

RadiolUes mamUlaris), aiissenlcm gelang cs iiiir aber beim emsigstcn Nachsuclien

keine Spur eines anderen refrefakten zu entdeckeii als ein Fragment von Ostrea

diluviana.

Setzt man von da seine Wanderung gegen Kolin fort, so lockt schon aus

dor Feme das Friedriclismonnnicnt zur Besteigung des tiber die Umgcbung domi-

nirenden Iliigcls bei Siogleld.

1st diescr Punkt historiscli interessant, so ist er es um so raehr in palilon-

tologischer Hinsicht.

Der aus Ilornblendescliiefer und Gneis besteliende liiigel ist an seiner

nordliclien und westliclien Seite von einem Giirtel von Jvorycaner Scliicliten um-
gcben, die uns das Bild der Kob'ner Fades, wi(! wir es bei Radim im Kleinen ge-

schen baben, ini viel grosstren Massstabo darbietet.

In den verlassenen sowie in den nocli betriebenen Gneisbriichen findet

fflan auf den Halden des kalkig-mergligen und stellenweise sandigen Gesteins, *)

eine Unzahl von Petrefakten, deren Einsammeln besonders beim ersten Besuch ein

Hocbgennss war, da sie seit Jahren vom Regen ausgewaschen und von niemanden

angeriibrt bios zum W(!gnelunen zubcreitet lagen. Ich fand bisher:

am Friedrichsherg bei Velim:

Oflontaspis rai)biodon, Ag.

OxyrJiina a,ngustidens, Reuss,

Lamna sp.

Pycnodus serobiculatus, Reuss.

Wirbel von Fischen.

Coprolithen 2—3'" lang.

Pleurotomaria Dumonti, D'Arcb.

Lima ff.quicostata, Gein.

MytiluR Galliennei, D'Orb.

Pecten acuminatus, Gein.

Spondylus lineatus, Goldf.

Ostrea diluviana, Uxm6.
Ostrea hippopodium, Nilss.

l^xogyra lateralis. Nils.

Exogyra retieulata, Reuss.
Exogyi'a sigmoid(!a, Reuss.

Caprotina (cf. triloba).

Radiolites (cf. himbricialis).

Tliecidium vermiculare, Scblb.

Rhynchonella dimidiata, Scblb.

I>iscopora circumvalata, Reuss.

Pustulopora echinata, Rom.

Aulopora Hagenovii, Reuss.

Cidaris Sorignetti, Desor.

Cidaris vesiculosa, Goldfuss.

Cidaris arinata, Reuss.

I'yrina DesmouHnsii, D'Arch.

Synlielia gibbosa M. E., Oculina gib., Rss.

Astrea sp.

Isis foveolata, Reuss.

Plocopsilina cenomana, D'Orb.

Frondicularia sp.

Cnemidium pertusum, R,euss."

Cneniidium conglobatum, Reuss.

Scyphia furcata, Goldf.

Scypbia Beaumonti, Reuss.

Scypbia heteromorplia, Reuss.

Scyphia sp.

Manon Pbillipsi, Reuss.

Manon sparsum, Reuss.

Manon miliare, Reuss.

) Das urspriinglidi die Spalteiv ausfiillte uucl eine 3— U' uiiichtigo Docke bildete uud stelleu-

weiae nocli bildet.

13*
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In Kolin selbst findet man hinter dcm SrMUthoden an einer R telle eine

Menge von liaifischziihncn und Echinitonstacheln.

Odontaspis rapliiodon, Ag.

Ptychodus maniillaris, Ag.

rtychodus (cf. latissimns?)

Cidaris Sorignotti.

Cidaris vesiculosa.

Oberhalb dor Brettsiigc : „na i^chlovhdch" sind zahlreiclio Ostrm diluviam.

Aeusser.st intcressaTit sind aber die Verhiiltnisse der Korycaiiev Schichten

zu den (Ineisfelsen in dem grossen Koliner St.einbnndi „na /aiabi" am reebten

Elbeufer unterlialb des alteiiliiinilidien -viereekigeii rulvei'llinrnies. (Kig. 4H.)

Fig. 48.

a) Gneis ; h) Ausfullung von Gneisapalten mit Korycaner Fetrefakten ; c) Korycaner Schichten

d) Diluvium.

Dasclbst fand ich linsenformige Aushohlungen mitten im Gneia, ganz mit

Pletirotomaria Dumonti und J'ectm acuminatum voUgefiillt und tlberall dringt der

petrefaktenreiche Kalk selbst in die engsten Spaltcn des Gneises.

Diesc Contactstellen sind oft ein Gemenge von grossen, griln iiberzogenen

Gneisgescbieben mit sandigem und mergligem Kalk, der ausser den oben ge-

nannten Arten audi riesige Foraminiferen, Callianascnschceren und Haifisch-

zahne fiihrt.

Die mergligen an Scypbien reicben Sdiieliten, wddie alle Uneb(!nlieiten

des Gneises ausfullen, gehen nadi oben in ein horizontal geschic.htetes plilneriges

Gestein liber, das arm an Petrefaktcn ist und Knollen einer sehneeweissen Masse

einscbliesst, die in ihrer Form und innerer Zerkliiftung an die Concretionen im

Loss erinnern.

Das Ganze wird von einer rauchtigen Lagc von Flusssand und Ge-

rolle bededit.

Die an diescr Lokalitiit (ZdkiM, Kolin) gefundenen Petrefakten sind :

Otodus appendiculatus, Ag. Callianassa Tourtiic, Fr.

Odontaspis rapliiodon, Ag. Pleurotomaria Dumonti, D'Arch.

Oxyrrhina (cf. angustidens Reuss). Lima (cf. Hopperi).
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Lima aspera, Maiit.

Area coKtcllata Sow.? (Steinkerii)

Pcctcn acuininatus.

Spondylus linoatus (cf. Sp. capillatus

D'Arch.)

Ostrea carinata, h-dva.

Ostrca diliiviana, Linii(?.

Ostrea liippopodiiim, Nils.

Ostrca vesicularis, Lara.

Exogyra sciuamula, Reuss.

Exogyra reticulata, Rcuss.

Exogyra sigmoidoa, Renss.

Exogyra lateralis, Nils.

Caprotina sp.

Escharitcs dichotoma, Reuss.

Ccriopora inamina, Rcuss.

Scrpula bipartita, Rcuss.

Serpula gordialis, Sclil.

Serpula (cf. cantcriata, llageuow.)

Cidaris Sorignetti, Dcsor.

Cidaris vesiculosa, Goldfuss.

Pentacrinus lanceolatus, Rom.

Goniaster quinquelobus, Rcuss.

Cncmidiura pertusura, Reuss.

Cuemidium astroidcs, Gein.

Scyphia (verscliicdciie Artcn).

Manon Phyllipsi, Reuss.

Cristellaria sp.

Flabellina sp.

Buclit voii Uadovesuic.

Weridet man sich von Kolfn aus gegen Siidcn, so (indet man oberhalb (ler

Mtiiile ,,1'ckio" nochmals die Ausfiillung dcr Gncisfelscn mit mcrglig-sandigen

Krcideschichten ((Mrea dilmiana etc^, aber wenige Schritte weiter sicht man deu

Gneis verschwindea und dafiir horizontal gelagertc Schichten von dichtem weisscn

aus Muscholtriimracrn bestehcndcn Kalkstcincn anstehcn, welche den Antang euier

ruhigcn Muldcnal)lagcrung mit eigenthiimliclicra paliiontologischen Charakter bilden.

Nach dem Hauptfundortc von I'etrefakten mochtc ich diesc Bucht als die von

Madovesnic bezeichnen.

Verfolgt man das Thai gegen Stitar, so sicht man, dass auch hier der

Gneis nicht mehr zu Tage geht und sich die Krcideschichten zu machtigcu hoii-

zontalen Schichten entwickelt liabcn.

An dcr Thalsohle (unAveit der Quelle, welche die Kolincr Wasserleitung

spcisst) kommt sogur dcr Peiuccr Pflanzen(iuadcr mit cincm schwachen Kohlcn-

flotze zu Tage und gab Veranlassung zu einom Versuchsbau.

Unmittelbar darauf liegt eine Schichtc mit zahlreichen J'Jxogtjra cokmiba,

dann ein glaukonitischer Sandstein, der nach oben in eincn grauen, ziihen, wclligen

Kalk iibergeht, auf dem erst ein mlirber Scyphienplilner gelagert ist.

All diescm Orte sind die Petrefakten sparsam und aus dem festen Gestcin

schwer herauszuarbeiten, abcr in der Fortsezung dcr Schichten bcim Uorfc Rado-

vesnic findet man sic in einem theils congiomcratigen theils reinem weisscn kry-

stallinischeu Kalksteine in ungeheuerer Menge, *)

*) Tell vor(l:uike die Auffmdung dieses wichtigen Fimdortes sowie zalilreidiev iuulerev in der

Gegend voii Kolin den Mitthcilungen dcs Prof. Kam'k in liolin^ iiud vielc scluinen t'etrefakton

zweien meiner Scliiilcr Herrn Em. Sojka aus Kolin und lirn. Spinka aus Stitar.
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Der feste weisse Kalkstein, der aus einem Felde vor dem Doric gehoben
wurdc urn zu Strassenschotter geschlagcn zu wcrden, bcstand aus lauter Actco-
nelloii, Nerinecn, Caprotinen etc. Die conglomcratigcn Schic.htcn mit denselben
Tetrefakten werden auf der cntgegengesctzten Seite dcs Thalcs gegraben.

Ich liess an beidea Orten langeZeit arbeiten und audi einc Wagenladung
nach Prag bringen, damit dicselbc hier von mcinem ausgozcichncten Arbeiter Jos.

Staska vcrarbeitet werde. Mit einem Gosammtaufwande von mehr als 150 ti. er-

hielt ich von dieser Lokalitiit nachstehcnde Potrefakten.

Radovesnic.

Ptychodus mamillaris, Ag.

Bclcmnites lanceolatus, Sow.

Baculites baculoidcs, D'Orb.

Eulima (cf. amphora) hiiufig.

Eulima n. sp. (rugosa m.)

Eulima sp.

Keilostoma conicum, Stol.

Nerinca longissima, Eeuss.

Ncrinea Geinitzii, Goldf., sohr btkifig.

Nerinea n. sp. (aus der Verwandschait

der N. Pailetteana, D'Orb. aber bei

35 mm. Breite der letztcn Winduiig,

bios 85 mm. lang.

Pyramidella carinata, Reuss.

Acteonella laevis, Sow.

Actconella n. sp. (milliaris ni.) Etwa
cin Zoll hoch mit kurzem Gewinde
zu Tlunderten zusammengehiluft.

Acteonella n. sp. 3" lang, selii' sclten.

yVvellana sp.

Natica canaliculata, Gein.

Nerita nodosocoslata, D'Orb.

Trochus pscudohelix, Reuss.

Trochus Reussii, Gein.

Trochus sp.

Trochus canaliculatus, Reuss.

Solarium moniliferuni, Michelin.

Litorina (cf. rotundata Sow.)

Cyprca ventricosa Fr. (Strombus veti-

tricosus Reuss.)

Cerithiuni (cf. Requicnianum D'Orb.)

Patella tenuicostata, Reuss.

(!ardium pustulosum, Miiiist.

Corbis (cf. rotundata D'Orb.)

Cyprina (cf. quadrata D'Orb.)

Lucina lenticularis, (Joldf

Trigonia sukataria, Lam.

Pectunculus ventruosus, (Join.

Arcopagia circinalis.

Arcopagia n. sp.

Venus faba, Sow.

Venus (cf. immersa Sow
)

Mytilus Gallienei.

luoceramus striatus, (jein.

Lima rapa, D'Orb.

Lima Jleichenhaciti, (iciii.

Lima mquicosfMa, Gein.

Lima? n. sp.

Pecten Nilsoni, Goldf.

Pecten kcvis, Nils.

Pecten decipicns, Reuss.

Pecten acuminattis, (iein.

Pecten (cf. septemplicatus Nils.)

Spondylus lineatus, Goldf.

Ostrea diluviana, Ijiim6.

Exogyra conica, (iein.

Exogyra columba, Goldf.
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Von Riidislcii ist ein Material von mehreren 'rauserid Exeniplarcii vor-

liaiidoii, (lessen delinitive Schichtung eine geraume Zeit in Anspnich nchraen wird.

Ich iilhre bloss cinige Namon an, urn beilaufig unzudcuten, wclchen D'Orbignischen

Arten sicli dieselbcn am moisten nilheni.

Cai)rotina (cf. triloba).

Caprotina (cf. laivigata).

Caprotina n. sp.

Caprinella (cf. triangularis).

Rhynchonella dimidiata, Schlb.

Cidai'is vesiculosa, (joldCuss.

Synholia gibbosa, M. E.

Gyathophylluin sp.

Astrea sp.

Favosites sp.

Autlallend ist das ganziiclie Fehlen von Radioliten, vcelche sonst zu den

hiiutigstcn Rudistcn bei uns gelioren.

Dieses iippigc Leben schoint nur auf eine kleiue Bucht beschrankt ge-

wesen zu sein, deun wir linden, dass in deni ganz nalic gelegeneu Dorfe ZiboUav

zwar noch niilchtige Scliichten austelien, aber daun plotzlich aufboren, um in der

ganzcn Umgegend nicht wieder zum Vorscliein zu kommen.

Fig. 49.

^^jM^^^^!^"^
'^

i^'\^,r.t -.JKft.
"'*"

a) Giicis; ?>) rcnicer QuadevsaiKl ; r) ]{iuUsteiil)ilii]<o dcr Korycaiiev Scliichten.

In der Mittc des genannten Dorfes steigt man iiber eine natiirliclie Stiege

zur Kirche hinauf; die einzelncn Stufen sind niimlich aus deni lockeren Sandsteinc

hcrvorstehcnd(! festere Kalkbilnke, die aus lauter Caprotinen bestehen, dencn nur

sparsam die von Radovesnic angefiibrten Arten beigemengt sind. (Fig. 49.)

Ucber einem etwa 2 Klaftcr machtigen Sandstcin, der in einem Garten

des neben den Stufen befindlichcn Raucrugutes ansteht und in seiner oberenPartie

laibgrosse kalkigo Ooncrelionon entbiilt, folgeu die mit Sandstein abwechselnden

kalkigen Caprotincnsclnchten in folgendcr Starke:
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Sandiger Kalk 3"
Sand 4"
Caprotinenbank ij n,,

Sand ^y,

Caprotinenbank 2"
Fiinf zusainmcnhangende nur durch schwachc Sandschichten ge-

trcnntc Caprotinciibankc 4' 6"
Obcrste zusanimenhilngendc Caprotinenbank l' 6"
Am stidlichen Ende des Dorfes steht schon wiedcr Gneis an.

DieseBuchtdcrKorycanerSchichtcn, die von der Peklomiihlc beginnt, sich
iiber die Umgcbung von Stitar und Radovesnic ausbreitct mid bci Zibohlav
plotzlich aufhort, ist durch das masscnbafte Auftroten dor Actconell(>n, Ncrinecn
und Caprotinen sehr charakterisirt und steht meines Wissens in Bohmcn cinzig in
ihrer Art da.

Die Gruppirung der aufgeziihlten Arten ist ein Mittelding zwischen der
Fauna von Korycan und derjenigen aus den Conglomeraten von PfemySlan, die
wir weiter unten kenncn lernen wcrden.

Buclit von Nebovid.

Ganz verschicden verhalten sich die Korycaner Schichten in Nebovid, m
sie mitten im Dorfe durch einen ticfen Holilweg entblosst sind. Unmittelbar auf
Gneis liegen die Schichten in nachstelieuder Ordnung:
1. Eisenschiissiger Sand 2"
2. Fester Kalk aus Jauter Petrefakten, namentlich riesigen Serpulen . . 1'

3. Gelblicher Sandstein ohne Petrefakten 2'

4. Fester Kalk wie Nr. 2 Iqv
5. Weisser fast loser Quarzsand nach obcn mit einer Lage von riesigen

Exogyren und stellenweise mit festeren petrefaktcMfiilirenden Knollen 9'

6. Plattenfftrmiger kalkigcr Sandstein ohne deutliche J'etrefaktca . . G—8'

Die obere Partie des Dorfes steht auf diesen letztgenannten plattenfor-
migen Kalksteinen (Nr. 6.) und der beim (Jraben der Griinde und Keller gewon-
nenc Sandstein (Nr. 5.) wird fuhrenwcisc in (ilashiltten verkauft.

Die hier in Nebovid eingcsammelten Petrefakten rfihren tlicils aus den
zwci unteren fcsten Kalkbilnken her, theils aus den ini Dorfe umherlicgenden fe-

steren Partien, die urspriinglich in dem wcisscn Quarzsand eingelagcrt waren. Es
sind folgende :

Callianassa Tourtia;, Fr. Lima (cf. dccalvata Reuss).

Belemnites lanccolatus, Sow. Lima pseudocardium, Iteuss.

Acteonclla laivis, Sow. Lima tecta, Goldf.

Lima n. sp. Pecten sp.

Lima fcquicostata, Gein Pecten n. sp. Fragmente, welche auf
Lima aspera, Mant. cine wenigstens 4-5" laoge Art
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hjndeuten, die nur wenige aber sehr

breite Rippcn habeii.
*

Pecten acuminatus, Gein.

Spondylus lincatus, Goldf.

Ostrea (lii))i)opodium) schr gross.

Exogyra columba, Goldf.

Exogyra haliotoidea, Rcuss.

Annomia sp.

Rhynchonella dimidiata, Schl.

Terebratubi phaseolina, Lam.

Exemplare.

Crania gracilis, Goldf.

Flustra sp.

Scyphia furcata, Goldf.

Serpula conjuncta, Gein.

grosse

Unweit vom Dorfc befindet sich einc Sandgriibc „u stare pi'ly", wo im

griinlidien losen Sandc, zablreiclio KvcKjtjra columba vorkoninu'ii. Eiiiigc Exem-

plars davon liabcn zwei starke Laiigsfurcheii, so dass sic drciiappig crscheinen

;

manchc habeu bios eine Furchc zu eiiicr Seitc, die iiieistcn sind normal.

Die Grcnzen diescr durcli cine so eigcnthiiuiliche Artgruppining ausgezeich-

neten klcineu Mvddc zu bestimmen, ist kaum moglich, dcnn sic sind nur an we-

nigen Orten durch das Urgcbirge angedeutct, sonst aber meist von Fcldern bcdeckt.

Da in der ganzcn Unigebung von Koli'n bei cincr jedcn Nacligrabnng bcim

Strassenbau, beim gclcgentlicluui Ofliicn von Stein briichen ect. man iiberall auf Ko-
I'ycaner Schichten stosst, so wiirde cs einc dankbarc Aufgabc fiir einen in der Gegend

wolmenden Frcund der Geologic sein, dieses Spccialstudium im Inleresse der Wis-

senscliaft weiter zu ptl<'gen, da rneine liier mitgctheilten Erfalirnngcn ja nicht als

einc abgcschlossene Arbeit zu betracliten sind.

Hucht von Mezholc'/i.

Ueberschreitet man den Urgebirgskamm, der sich vom Borge VysokA gegen

Kuttenberg liinzieht so trifft man sclion bei den Kalkofen siullich von Myskovic

Ipstc krystallinisclic Kalkc an die ans lauter zertriimmten und nndcutliclien Petre-

fakten bestehcn.

In der Feme sielit man aber unweit des Dorfes Mczbolez einen altcn ver-

lasscrien Stcinbruch, wclcher Jahrhuudrrte hindurch den Banstein fiir Kuttenberg

und seine Umgebung lietVrte, und aiif dcm Wege dahin bemerkt man schon in

dem Gesteinc der ball) zerfallencn Mauern und Felddanune die Kontourcn cincs

grossen Radioliten in Form von 2 - ,">" breiten Rosettcn. Manclic Steine, die ich im

P'orfe selbst zerschlagen habe, warcn so kiilkig und von rothlichcr Farbe, dass sic

ganz auf gewisse Vaiietilten der silurisciien Marmore crinnerten und die feine

Textur der Radioliten praclitvoll erbaltcn zeigten.

Die meistcn Steine warcn aber kalkigc grobkornige Sandsteine, wie sic

aiicb in dem crwiihnten grossen Brucbc in einer Machtigkcit von 2—3 Klaftern

anstelien.

Die grossen Radioliten fiillcn nebst Exogyra cohimba das Gestcin oft so,

dass cs stellenweise bios aus der einen oder der anderen Versteinerung besteht,

wie man das an eiuem Ornament selien kann, das aus diescni Stcinbruch herrtthrt

und von der St, Barbiuakirclie in Kuttenberg abgenommeu wurde.
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Dieses ausgczeichnete Stiick stelit jct/f, ini llolraiiinc nnscrcs Museums iiiul

entliillt in den 4 Kub.-F. seiner Masse gewiss 2—;!(){) lladioliteu (cf. inaniillaris D'Orb.)

Iin Steiubruche ist es unmoglich die genannten Petreffii<ten aus dein I'esten

Gestein herauszuarbeiten und man muss sich mit dem Absuchen der Ilalden

begniigen.

Von anderen Arten fand ich bios ein Fragment eines ctwa V grossen

Ammoniten, dann den Steinkern -von Nerita nodoso-costata^ und von einer Panopaaa.

Vcrfolgt man die Iladiolitenschicbtcn, vvelcbe liicr cine jVrt von Plateau

bikicn, in der Richtung gegen Malcsov, so gelangt man an den Hand des Tliales

und befindet sieb gcrade gegenllber dem bekannten Fundorte des Magneteisens

von Malescliau.

Bevor man oberhalb den Miihlen Slamcnce und RabStcjnka in das Tbal

hcrabsteigt, geht man an Sandgruben voriiber, die in den verwitternden Ausiiiufern

der Mezholezer Sandstcine angebracht sind.

Aus eincm lockeren Saude rollcn bier die scbinien Kxemplare der lladio-

liten fast von selbst, und lagen bei meincm crsten 15esuclie dieser Jjokalitilt in

Menge auf den Sandhaufen umber, rein voin Kegen abgewascheu ganz wic lur

den Paliiontologcn zubereitct.

Ausser einigen wenigen Exogyren warcu aueli bier gar koine anderen Pe-

trefakten aufzufindcn und selbst das Selilemmen des Sandes batte keinen Erfolg-

Von bier aus konnte ich die Radiolitenscbichten nocb bis oberhalb Lhota

bei MaleSov verfoigen, wo zahlreiche Exemplare in den Steinhaufen Kings der

Feldraine zu finden waren.

Dieses massenhafte Ersclicinen und last alleinige Dominiren der lladio-

liten auf dem Gebicte zwiachcn Mezbolez und MaleSov ist um so merkwiirdiger,

als wir gieich in unmitteibarer Niihc nordlicb von MaJc^ov ober den Midden Ke-

seto und Bilejov in den t'eldern n(!beu dem Magnctcisensleinbriiche einen welssen

aus lauter Muscheltriimmern bestehendcn Kalkstein antreffcn, in dem keine Spur

von Radioliten 7a\ finden ist.

Oberhalb MalcSov selbst sind am Randc des Plateaus „na Stiniberkach"

griinlichc feste Sandstcine anstehcnd, in denen ich einen Spatangidcn fand, aber

keine Spur von Radioliten.

Die Ursache, warum man die Radiolitcnsehichtcn sowolil von Chocenic als

auch von Mezbolez nur als eine Facies der Korycaner Schichten betrachtcn muss,

liegt zwar schon in den in ihnen aufgefundenen sehr bezeichnenden Petrcfakten

Ncrita nodoso-costata und Ostrca diluniana^ aber auch in dem ganzen Wesen

ihrer Erscheinung in der Natur, dem scbwer mit Wortcn Ausdruck zu geben ist.

Fiir die Reurtheilung meiner Ansicbt iiber (Jleichhiiltigkeit der verschie-

dcnen Facien der Korycaner Schichten diirfte Nachstehendcs von Wichtigkeit sein.

Als Professor Ilebert die Sammlungen unscrcs Museums durchsah, war er

gencigt nncb den Petrcfakten innerhalb unserer Korycaner Schichten mchrere Ni-

veaus zu untersciundcn, als er aber einige Tage spiiter in der Unigegeiid von
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Koli'a (lie verschiedenen Fades in der N;itar sclbst sah, scliloss er sich ganz

nieiiier Ansicht an, dass sie aus cincm uiid demselbcu Meeic und aiis einer Pe-

liodc lierriihrcn.

Umgebung von Kuttcnberg uud Cjislau.

Nahert man sich der Stadt Kuttcmberg durdi das Bylaner Tlial, so .^ieht

man bald auf deni Gneisc der rediteu siidlidicn Lebnc ziemlidi milchtigc Lager
von Brescienkalkstein aufliegen, die hicr zu Kalli gebrannt werden.

Auf der nordlichcn linkcn Lehne, auf deren Fortsetzung die Stadt Kutten-
berg stebt, liegeu auf dcni Gneisc zuerst wenigc Fuss niilcblige kaJkige Sandsteiue,

welchc gegen die Stadt bin iuimcr machtiger werden, bis sic in dcm Steinbrudu!

untcrlialb der Barbara-Kirche cine iiberraschende Machtigkeit von 7 Kiaftcrn er-

reichen, um dann plotzlich aufzuhorcn.

An den Conta,ctstellen dieses kalkigon Sandsteines niit deni darunter lic-

gendcn (Jneis wurde in nieiner Gegenwart vom Stcinmctzincister licn'rn Ladislav

fiin Zahn von I'tyehodtis mamillaris aus dcm (jcstein geschlagen.

Weiter obeii konimen sparsa,ni /ilhne von Oxyrrldna Mantelit und Otodus

Vpcndiculatus vor.

Die Unebenheiten der obcrcn Contouren dieses Sandsteines werden durch
t'in(! plilnerartige und stcllcnweise merglige Sdiichte geebnet, die scbon im Bylaner
Hialc „na Kavnticb" beginnt und in dcm cbcn besdiricbencn Steinbruche fiber 8'

niilchtig wird.

Dieselbe entbalt cine Unzabl von Scyphicii (leider sebr vcrwittert und un-

kcnntlidi) sowie vide fiir die Kob'iier Fades bczeiclinciulen Bctrcfaktcn und zwar:

Steinhruch imterhalh der St. Barbara Kirclic in Kuttenherg.

Ptydiodus nuiHiillaris, Ag.

'>l'0dus ai)pendiculatus, Ag.

Odontaspis Kapbiodon, Ag.

t>xyduna Mantclli, Ag.

Hcurotomaria Dunionti, U'Arcli.

Venus sp.

Ai'ca sp.

J^^iina tecta, Goldf.

Spondykis striatus, Goldf.

Ostrea.

l^xogyra conica, Gein.

Rliynchonella diniidiata, Schl.

Fyrina, Desmoulinsii, D'Arch.

Holaster ?

Cidaris Sorignetti, Dcsor.

Astrea niacrocoua, Keuss.

Cneniidiuni conglobatuni, Reuss.

Cnemidiuni pertusuu), Keuss.

Scypbia beteromorpha, Reuss.

Plocoscyphia sp.

Scypbia Beaumonti, Reuss.

Siphonia (ternata Reuss?)

Bei Kuttenberg ist es zuntlchst der Berg Kaiik, wclcbcr uns Anhaltspunktc
Hir die Aniialinic licfert, dass sciu obercr Tbeil aus dcm cinstigen Kreidemeer als
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eine Tnsel hervorragte, denn wir fanrlen ihn heilaufiR urn die Mitte herum von einem

fast voUstilndigcm Kranze von Korycancr Schichtcn unigeben.

Westlich von dcr Stadt Kank steht fester rothlicher in Flatten brechender

Kalk an mit zahli'eichcn I'eden acuminatus^ Spondylus lineatus, Ostrca diluviana,

Cidaris vesiculosa etc.

Auf der Siidseito dcs Berges obcrhalb dcr SchiessstJitte lindet man dunne

Bankc cincs weissen krystallinischcn Kalkos, dcr oberfliichlifh betrachtct gaiiz

einem Urkalk ilhnelt und auch so bei den friiheren Aufnahmcn dcr k. k. (Jeolo-

gischen Reichsanstalt mappirt wurde. (Blanc Farbc.)

Die vcrwittf'rtcn Obcrfliichen dieses Kalkstein("s lasscn abcr einc Unzabl

von Fragmciiten, Muscbeln nnd Cidaritcnstaclicin crkcnncn und cs ist kcin Zweilcl,

dass er auch zu den Korycaner Schichtcn gciuirt.

Weitcr liin obcrhalb Sedlcc findet man ganz die KoKncr Facies d. h.

kalkige und mergligc Kluftaiisfiillung auf (incis.

Es findcn sich da zahlrciche schon erhaltcne Ostrv.a diluviaiui, Stcinkernc

von Fleurotomaria JJumonti, Fyrina DcsmouUnsii, Cidariten etc. und cin flcis-

siger Lokalsammler wurde bei wicderholtcn Bcsuchen dieser Lokalitiit gewiss die

mcistcn fiir die Koliner Facies bezcichnendcn Artcn anrtindcn.

Gcgen Norden ist dcr Berg Kank so niit den altcn Bergwergshalden ver-

deckt, dass man nicht sehen kann, ob auch da Petrefakten fiihrende Schichtcn au-

gelagert siud. Am (iipfcl dcs Berges stcht rcines Urgebirgc an, wcsshalb ich

glaube, dass dicscr Tlicil nie unter den Fluthcn dcs Krcidcniecrcs sich bel'and,

sondcrn aus denselbcn als Insel hervorragte.

Auf dcm Feldwege von Kuttcnbcrg nach Cashiu gelangt man in das Dorf

Neskaredic, das auch auf Brcscicnkalkcn dcr Korycaner Schichtcn licgt, die aber

keine deutlichen Petrefakten cnthalten.

In den grossen Gncisbriichen bei Tfehesic wcrdcn die Uncbenhciten dcr

Gnciskontourcn von mcrgligcn Schichtcn a,usgefiillt, die ganz dcncn ahniich sind,

welche unter gleichen Verhaltnisscn bei Kolin auftretcn, abcr von Petrefakten war

hier keine Spur zu entdccken.

Reichliche Entschildigung findet man in einem aiidcrcn Gncisbruchc,

welcher zwischcn Chotusic und Ncuhof gelcgcn ist und auf den (Jeucralstabskartcn

als Triangulirungspunkt unter dcm Namen „Kamajka'^ vcrzcichnct ist.

Die Kliifte der gegen Norden cinialleuden Gncisscliiciitcn fiiilt cin fester

dichter Kalkstein ganz in der Weisc, wie wir cs bei Vcli'm geschcn iiabcn, ist

aber reicher an Petivfaktcn. Grosse walzenformige Sci/phien, Ostrca diluviana,

Fleurotomaria Bumonti, Fyrina Desmoulinsi und cine Krabbc (I)romilithes?) sind

fur diese Schichtcn bezcichnend.

Darauf liegen graue mergligc Schichtcn, die bei den Brucharbcitcn viel-

fach hin und hcrgeworfen wurdeti, so dass sic nun auf grossen llaldcn, nach und

nach verwittern.

Betrachtct man ruhig in der Nahc die Oberflache dieser Ilalden so sieht

man, dass sie mit Tausenden kleiner Petrefakten bedeckt sind und man kann be-

sonders an Stellen, welche vom wicderholtcn Regcn ausgewaschen sind, cine reiche

Ausbeutc an Artcn und Individuen maclien.
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Ich venlanke die Kenntniss dieser ausgiebigen Lokalitilt, so wie der nach-

I'olgenden von Zbislav dem Ileim Kuthan Professor an der Realschule zn Caslau,

welclier micli mit einem reiclicn Material versali, das cr von der eifrigen Schul-

jugend sammeln liess. Als icli die Wichtigkcit dieser Lokalitat beim Ordnen der

Arten crkaunte, liess ich daselbst liingere Zeit Schlemmungen mit grossen Sieben

vornehmen, als auch iui festen Gesteine arbciten.

Die Petrefakten stimmen meist mit den Arten, welche Prof. Reuss von

Weisskirclilitz bei Tepiitz inid den Schiliingen bei Bilfn beschrieben hat, sie lassen

sicli jetzt noch nicht nach Sehichten or(hicn. SteUenweise wimmelt es von Ilai-

fischzahnen, hier wieder von Austern, dort von Criiioidenstielen und es linden sich

hie und da auch die Arten, welche ich zuvor als fiir die unteren Sehichten be-

zeichnenden angefiilirt habe.

Da die hier aufgefundcsnen Arten auch auf dem weiter unteu zu beschrei-

benden Orte Zbislav gefunden werden, will ich beide Verzeichnisse vereinigen,

und die Fundorte Karaajka mit K. und Zbislav mit Z. andeuten und auch bei

denjenigen, die bei Weisskirchlitz Schiliingen vorkommen, ein W. und 8. beifiigen.

K.

Acrodus polydictyos, Reuss

Gompliodus Agassizi, Reuss —
Pycnodus subclavatus, Ag K
Pycnodus scrobiculatus, Ag K
l^tychodus mamillaris, Ag K
Odontaspis raphiodon, Ag K
Oxyrhina angustidens, Reuss K
Otodus appendiculatus, Ag K
Corax heterodon —
Dromilithes n. sp K
Pollicipes sp. (? glaber.) K
Pollicipes n. sp K
Rhynchotheutis n. sp K
I^i^culites —
Serpula gordialis, Schl K
Serpula filiformis, Sow —
Scrpulii antiquata, Sow K
Serpula sp

Meurotomaria Dumonti, D'Ai'ch K
Nerita dichotoma, —
Nerita nodoso-costata, D'Orb —
Turbo sp —
Natica sp —
Cerythium —
Venus ~
Area . . .
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K.

Cuculea —
Crassatella ,

—
Nucula

Mytilijs lineatus, D'Orb K
LithodomuK (in Austcrsclialeii) —
Lima aspera —
Lima a^quicostata, Gein —
Pecten acuminatus, Goin K
SpondyliiK lincatiis, Goidf —
Ostrea hippopodium, Nils K
Ostrea opcrculata,, Roiiss . . K
Ostrea vcsicularis, Lam K
Ostrea diluviana, Linne K
Cstrea lateralis, Nils K
Exogyra reticulata, lleiiss K
Exogyra sigraoidea, licuss K
Annomia sp —
Terebratulina clirysalis. Sold, sp K
Terebratulina (rigidaV) K
Rhyncbonella dimidiata K
Thecidium vermiculare, Sclilb K
Thecidium n. sp K
Magas striolaris, Schlb K
Morissia (cf. Siissii) K
Crania gracilis, Goldf. . K
Idmonoa (cf. trimcatula D'Orb.) K
Lichenopora cribrosa, Reuss K
Ceriopora spongites, Goldf K
Cidaris Sorignetti, De.sor K
Cidaris vesiculosa, Goldf K
Cidaris exigua, Reuss K
Cidaris Reussii, Gein K
Cidaris armata, Reuss —
Galerites (cf. subsphaeroidalis D'Arch.) —
Pyrina Desmoulinsi, Desor K
Goniaster quinquelobus, Reuss K
Pentacrinus lanceolatus, Rom. . , K
Isis foveolata, Reuss K
Synhelia gibbosa, M. E K
Anthopliyllum cylindricum, Reuss K
Turbinolia sp K
Fungia coronula, Goldf. —
Astrea K
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K.

(!i-iK(,(!llaria K
l^'labellina sp K
Placopsilina conomana, D'Orb K
('neiiiidiuin acnium, Ilcuss K
Cnomidiuin conglol)al;um, Ileiiss K
Ciiemidium poirtusum, Eeiiss K
Cnemidiuin astroides, Goin K
Scypbia furcata, Goldf K
Scyphia Beaumonti, Reuss K
Scy])]iia subsoriata, Roin K
Scyphia heteromorpba, lleuss K
Scyphia n. sp. (crassa, m.) Walzenformig, bis 10^' lang

mit ctwas gcboKciKiiii Basalttheil 1(

Manoii I'hillipsii, Reuss K
Marion si)nrsum, Reuss K
Mauou miliare, Reuss K
'-I'fagos globulai'is, Reuss K

z. s.
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Ausscrdem ist cine Anzahl noch uieht bestimmier Brynzoen, Foraminiferen
und Seyplijeu vorlianden, so dass die Zahl der Arten an diesou zwei Fundorten
^ohl 100 tibersteigen wird.

Ganz ilhnlicbe Verhiiltnisse wle auf Kamajka findct man auf dem Giieis-

'liigel, der jctzt das Dorf Zbislav trilgt. Ilicr findet man sogar die Unterschalen
<ler Spondyluse direkt an die Gneisfelseii angewacbsen, ein Beweis, dass dieselben
J*liichen des (ksteines, die nun am Trockenen aus ciner fruclitbaren J^bcne her-
'vorragen einst von den Fluthen des Kreidemeeres bespiilt warden. Die bier zahl-
I'eicJi umherliegenden Petrefakten wurden bereits aufgeziihlt. *)

^
In einer ganz anderen Fades treten die Korycauer Scliichten bei der

SUdt Caslau auf, wo sie sicli von dem Teiche „na svornosti" bis zum Dorfe Do-
bi'ovic Iiinzieiien.

Hier wurde in friiheren Zeiten die tiefste eisenschiissige Sandsteinschichte
^Is Baustein gewonnen, ist aber jetzt von Schutt ganz verdeckt und icb konntc
wiir die umlieriiegenden Stiicke davon untersuchen. Ich fand darin

:

('ardium ITillanum, Sow.
I-inia aspera, Mant.
^vicula anomala, Sow.
i'loladomya. Ein grosses Exemplar aus

tier Gruppe von Ph. nodulifera.

Pecten subdepressus, D'Arch.

Exogyra columba.

Ostrea carinata, Lam.

Rliynchonella dimidiata, Sehl.

Serpula (cf. conjuncta Gein.)

In den in einer Milcbtigkeit von 2—3 Klaftern daraufliegenden lockeren

) I' ill' (ias reiche Material voii dieser Ijokalitilt ist das Museum dem Herrn Schullehrer Kii-
bascli: und iVir die scltensten Arten moincm Schi'ilcr IT. Alf'r. ITouzil; zu Daulc verpflichtet.
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Sandsteine ist in der Mitte eine festero kalkigo. Bank, die von Exogyren und

Rhynchonclla dimidiata erfullt ist.

Ueber dcm Sandstoino, licgcn etwa 3' zerstorten pliinerigen Gesteins, das

wohl nacli den darin gcfundenen Inoceramen als schon zu den Weissenberger

Sfhichtcn gohorig wird betrachtet werden miissen.

Blickt man von cinem erhabenen Punkte bei Caslau gegen Ostcn, so sieht

man einen schmalen von Norden nadi Siiden sich hinziehenden Ilticken von

Planergcstein, dor beim dortigcn Landvolke „sirokii mcz" gcnannt wird und hintcr

welchem sich der liohe Urgebirgskamm erliebt, der die hiesige Gegend von der

Ebene bei Pardubic und Chrudim trennt.

Unterhalb des schmalen Plilnerstreifens, dessen Alter nach den bisher ge-

fundenen Petrefakten auch nur dem der Weiasenbergorschichten znzurecluien sein

wird, fand ich nur biu Jlonov die Korycaner Sc.hichtc^n entwickeH,.

Sie sind daselbst auf Am\ Wege vom Teiche nach Vinai- und dann bei

der heiligen Kreuzkirche zu finden.

Ich kenne von diesen zwei Punkten:

Otodus appendiculatus, Ag.

Serpula (cf. conjuncta Gein.)

Serpula plexus, Sow.

Lima aspera, Mant.

Lima Reichenbachi, Gein.

Avicula anomala. Sow.

Pecten digitatus, Romer.

Janira quinquecostata, D'Orb.

Exogyra reticulata, Reuss.

Exogyra columba, Sow.

Rhynchonclla dimidiata, Schl.

Cidaris vesiculosa, Goldf.

Cnemidium pertusum, Reuss.

NOrdlich von Zbislav legen sich die Kreideschichten nur als leerc grob-

kornige Sandsteine mit undeutlicher Lagerung an den Urgebirgskamm an, wie

man es unterhalb der Ortschaften Brambor und Boukalka beobachten kann.

Erst in der Umgegend von Eiheteinitz finden wir die Korycaner Schichten

mannigfaltig entwickelt.

Ich suchte mit Prof. Krejci daselbst nach den zwei Streifen Urkalk, welche

auf den Karten der k. k. geolog. Rcichsanstalt am linken Elbeufer verzeichnet

waren, fand aber nur die weissen aus Muscheltrummern bestelienden Kalke der

Korycaner Schichten, wesshalb anzunehmen ist, dass bei dem Coloriren der Karten

eine Farbenverwechslung ilhnlich wie am Kai'ikberge bei Kuttenberg hat statt-

finden miissen.

Am rechten Elbeufer fand ich die Fortsetzung dieser Kalkstreifen nord-

Sstlich von Elbeteinitz an einer Lokalitiit „na hrade" in Gneisspalten eingelagert,

aber ohne deutlich erhaltene Petrefakten, sondern das gauze Gestcin besteht aus

Triimmern von Ostrea liippopodium, Exogyra reticulata^ Exogyra columba, Cidarts

vesiculosa etc. etc.

Welter gegen Norden in den Phylithbriichen traf ich wieder die KlnH'

ausfiillungen mit sandigen und mergiigen Schichten wie bei Kolfn, aber arm an

Petrefakten. Eine altc Ilalde lieferte : Ostrea carinata, Ostrea diluviana, Spon-

dylus lineatus, Crania gracilis, Cidaris Sorignetti, Cidaris vesiculosa etc.
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Ausscrdeinzeigen zahlrciche in dm Feldern gelegene Steinbriiche in der

Gegeiid zwiscbcu Lzovic, lifilusic iiiid KraK'ovim, dasK hiei' die, Korycaner Schichten

eiiie ziemlidic Ausdelimiug liabev. I'.iild Kind cs plattigc; Kailvo niit Fectcn acu-

minatus und ceifmeostatns, hAM restore BJlnke mit .7&o//«/ra ctf?f.Mw*a'J'''
'

'''f^*'>''--l'»''

Auf deni riateau obcniuilb \Ao\'h ist das Profil von untcii nach oben.

1. Urgcbirgo. •{

2. Couglomorul", <!'.

:!. Erdige Scliiclite I',". ,,

,4. Unten leines nach oben grobes (!onglomerat mit J'lrofjyra columba 5'.

5. Kalidge Scluclite ,,'5".

(*). Ghiulionitischcr Sand I'.

7. Pliuierscliicliten :V.

S. Ackcrki'unic.
'l IJ'tiSM-

SchlicssUch faud ich nocli in diesev Gcgend zmschea ,Telcic und Chva-

^'I'lic nnd del' Aiibohe, die ,,iia YokHkiicb" genannt wird, eineii Kalksteinbruch, in

welclioni Ivongloiiieriirtige Kalksteinc! tiiul slellenweisc
,

auch plattige Sandstciae

(abidicli wie bei Ziosejn) anzutrell'en waren. Nacli sturideiilangem Sucben war die

'^ahl (Icr gerundenen Petfefakten dock eiue sehr kleiue:

'I'l'odius Geinitzii, Keuss.

I'octen sj). (Eiue von deu ueiien Arten

von Korycan.)

I'ccten decipiens, lleiiss.

I'ecten cenomanensis, D'Oib. (in den

Sandsteinplatten.) '>' ' '

Spondylus (cf. capillatus, D'Arch.).

Ostrea cariiiata, Jiani.

ICxogyra haliotoidea, Oioldf.

Exogyra columba.

Radiolites Saxoniic, Gein.

Rhvnchonella dimidiata, Schl.

t^iesend voij Chi'iuliiu imd Hlixil- bis an die iniiluische (ili'cnze.

In der Gegend voii Pfelouc und Pavdubic, sowic unuiittelbar bei Cbvudim
^"('iit man vergebeiis nacli doii Spuren der Korycaner Schichten und erst sudlich

veil dci' ocuannten Stadt tril'I't man bei Skrovad auf den melirere Klaftei* hohen

WiUulcn des Perueer (Juaders eisenschiissige Sandstiuno mit nndentlichen marinen

T't'trefakten und bei der auf der Anhohe gelegenen /iegelhiitte „./t'(/-,va«,0'/'/c",

Weisse Prescieukalke mit Trftmmern von (yidaritenstachein und Austfernschalen. Ich

f'U'd auch eine grosse beclieriormige ScyiMe uud es kann wohl niemanden, der
die (Jegend von Koli'n nnd Kuttenberg untcrsucht hat, zwcifelhaft sein, dass wir
''« hid' iuicli mit Korycaner Schichten m thun liaben. (Auf den Karten der gcol.

'i<'ichsa,nslalt wax diese Sterile als oberer Pliincrlcalk mit blaner Farbc angedeutct.)

In der Sammlung der Reaiscliule in Clivndim sah ich melirere Ilandstiickc

''i'H's glaukonitischen Sandsteines, der aus der Umgegend des Dorfes Sinrcek her-

riihren solltc und ziemlich reich an Pctrefakten war.

Ich unternahm daliev eine I^xcursion nach dcin gcnanntcn Dorfe, um von
''oi't bis in die Gegend von Skuc diese Schichten zu vcrfolgen.

14
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Schorl im Dorfe Bitovan ist iinterhalb des Moiierhofes ein belehrender

Aufschluss zii beobachtcn.

Auf etwa 2 Klaftern Teruccr Pflanzcnquaders, dcr vielc Fragmcnte von
Ilolzkohlc cnthalt, licgen 2' glaukonitische, mitgrobem Gerolle gemischte Schichtcn,

wclchc nachstehendc Pctrefaktcn enthicltcn:

Pecten aquicostatus, Lam. Ostrea carinata, Lam.
Janira quinquccostata, D'Orb. Exogyra columba.

Spondylus lincatiis, Goldf. Cidaris vesiculosa, Goldf.

Diese (conglomerate, dcren Gerollsteinc dcni Urgebirgc dcr nachsten Um-
gegend angehoren, werden voa glaukonitischen Pliliierii iiberiagcrt, auf wclchc
dann die yVckerkrumc folgt.

Zwischen Bitovan und SmrCek geht man iibcr sehr grobc, den Perucer
Schichtcn angchorende Conglomerate, die man an maiichen Orten eher Geroll-

hanfen nenncn konntc. Mehrcrc verlassenc Kohlcnschiirfungcn zcigtcn nacliKtehcnde

Schichtenfolge von untcn nach obcn :

Conglomerat (soweit aufgcdcckt) ... 4'

Russig-kohlige Schichte ]'

Sand 3"

Russig-kohlige Schichte 1'

Quadcrsaud (>'

In SmrCek sclbst land ich den gesuchtcn glaukonitischen Sandstein nur
in cinctu ilohlwcge, in einer Machtigkeit von I Klafter entblosst, von wo cr sicli

gegen Siiden imnicr an Stiirkc abnchmcnd bei eiuem kleincn Teiche nach und
nach ganz verliert, um dcm Urgcbirge zu weichcn.

Die Steinkcrnc der Petrcfakten sind hier nicht sclten, aber gchorcn nur

wenigen Arten an:

Ammonites cenomanensis, Pictet. *
Telliiia sp.

Turritella cenomanensis, D'Orb. Pholadomya n. sp.

Cardium Ilillanum, Sow. Spondylus lineatus, Goldf.

Lucina lenticnlaris, Goldf. Exogyra columba,.

Venus immersa, Sow. Ostrea carinata, Lam.
Venus subdecussata, Koni. Ostrea diluviaiia,, riiuu^'.

Venus (cf. plana Sow.) Radiolites (cf. agariciformis, D'Orb.)

Ueber das Vei'hftltniss dieser Griinsiinde zu den iibrigen Gebildcn der

Korycaner Schichtcn in dieser Gegend erhalt man erst Aufkliirung bei der niichst-

folgenden Lokalifiit, nilmlich beim Dorfe Skuticlco nordlich von Skuc.

Das Dorf sclbst steht auf Urgcbirge, aber die im Norden von da sich

stcil erhebende l{erglehnc lilsst hier langs einos Fahrwcges und eincr tiefen, ihn

begieitendcn Wasserrinne cine sehr interessante Schichtenfolge erkcnnen, wie sie
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so mannigfaltis' nirgend aridcrswo ini Hovciclie (Icr Korycauer Schichtoii aiizu-

ti'effen .it-:t, uiul in dcr /ukunft geeignet sciii wird zu ciuer Dureliluliriuig von

Untcrabtlicilungea Anhaltspimktc zii gebcn.

An)' iKillfollicni ijoiiyrartigem (iestciiio liegt bci don Ictzten Ililusern des

DorlVa cine nnr weuigc Zoll iniiciitigo ISchiciito eisouHcliiissigcu Quadersandcs, dem
cin gran(n' lettigcr Schieferthon von circa 1 Klaftcr llolio aufgelagert ist, in dom
<lci' Ausbiss der sclionen Pcclikoldo zu Tagc gclit, die zii wiedediolton Schiir-

t'vingcn Veranlassung gab nnd wolcbc zum Thcil selbst tragisch cndcten, indom die

bci den Bobrversuchen avisstromendcu Gaso uiebvei'c Arbeiter todteten. In dor

Kolde warden die scbonen grosscn duiikclbi'auiicn Bernsteine gefunden, die das

1^'dnn. Museum besitzt.

I'viiHi festcre tbotuge Bank veil von PManzenstongehi, welclio die Masse
iiaeli alien ivichtungen bindurcbkreiizen, bescbliesst diejenigen Schichten, die wir

'ds Siisswassorgebilde zu den Perucer rccbneu diivfen.

Nun folgt einc Anzahl von sandig-kalkigen festeren Biiuken, die mit miir-

beren Schicbten abwccliscln ; die erste Bank euthielt:

Pleurotomaria sp. (Stcirdcevn, grossev

als Dninonti, aber unbestimnibar.)

'I'urritella, ccnomancnsis, D'Orb.

Nei'inea longissinia, Beuss.

Nati(;a vulgaris, Iteuss.

Volutbilites elongata, Stol.

H-ostellaria calcarata, Sow.

*^''U'dinni pustulosuni, Miin.

Cardiuni Ilillauuni, Sow.

Arcopagia radiata, D'Orb.

'I'ellina sp.

Pboladoniya n. sp. (sehr ilbnlich der

I'll, cnmlata aber mit gekornten

Bippen).

Mytilus ornatus, Miinst.

Avicula (of. Moutoniaaa D'Orb.)

Pinna quadrangularis, Goldf.

Inoccramus striatus, Mant.

Exogyra columba.

Scrpula (plexus).

Geiuitzia cretacca.

Die daranf i'olgende zweite i'estere P>ardc ist lecrer Sandstein aber die

Ktwa (i Schuh luiber gelegene drittc ist reicb an Petrcfakten nnd gleicli an der

^H)erfiaclie wcgen massenluifteu Aul'tretcns einer Scrpula aulTallend. Sic enthalt:

pallianassa Tourtia;, Vv.

'J'urritella cenomanensis, D'Orb.

Ncrinea longissima, lieuss.

Kostclbuia calcarata, Sow.

Voluthilites elongata, Stol.

Natica sp.

<'a,rdium Ilillanum, Sow.
Cardiuni pustnlosum, Miin.

'Venus subdecuKsata, Rom.

Gucnlea sp.

Panopea (cf. plicata).

liucina leuticularis, Goldf.

Gyprina sp.

Pholadomya n. sp.

Mytilns ornatus, Miin.

Avicula, (cf. Moutoniana D'Orb.)

Inoccramus striatus, Mant.

Weidenblattcr und Geinitzia cretacca.

Abormals C Schuh holier liegt cine zweite mit Serpulen erfijllte Schichtc,

14*
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die vierte. Unverwitterte Stticke haben als Kern dunkel-blilulicheii Kalkstein dcr

ziemlicli fest ist.

Die Pctrcfaktcn stiramon meiat rait den in dcr drittcn Schichtc get'un-

dencn, aber cs kommen neu dazu:

Callianastsa Tourtia',, Fr.

Turritella cetiomanensis, D'Orb.

Turritclla sp.

Nerinea lougisfjima, Rcuss.

Volvaria sp.

Trochus (cf. atierianus).

Rostcliaria calcarata, Sow.

Pleurotomaria wp.

Natica vulgaris, Reuss.

Cardium Ilillaiium, Sow.

Cardium puKtulosum, Miin.

Arcopagia radiata, D'Orb.

Panopea (cf. plicata).

Venus plana.

Venus iinmersa.

Lucina Icnticularis, Goldf.

Cuculea glabra, IjOw.

Tlioladoniya ii. sp.

Lcguiuinaria (cf. truncatula Reuss.)

Avicula (cf. Moutoniana).

Pectunculus ventruosus, Gein.

Nucula (cf. pcctinata).

Pecten sp.

Inoceramus striatus, Mant.

Exogyra coluniba.

Ostrea sp.

AiinoHiia sp.

T(>rcbratula pbasenlina, Rchl.

Serpula (cf. plexus).

Ueber einer mebrerc Klafter tiuiclitigen glaukonitiscben SandschicliLe, in

welcher eine leere feste Sandbank sich bclindct, iicgt cine ctwa 10 /oil stavke

glaukonitische Kalkbank, welchc wold Tritmmer von Austcnischalcn und (Jidnritou-

stacbeln entliielt, aber keine einzige bestimmbarc Art.

Jetzt folgt erst der glaukonitische Sandstc^in, den wir in SmrCck gcsehen

haben und mit dem cr gcwiss einst im Zusanimenhange war.

Er cnthalt zwei festere 15ard<c, die I'etrcfakten fiihi'cn, die crste lieferte

:

Cardium Ilillanuin, Sow.

Trigonia sulcataria, Lam.

Cuculea (glabra).

Exogyra coluraba.

Cidaris vesiculosa, Cloldf.

Die zweite

:

Turritella ccnomanensis, D'Orb.

Cardium Ilillanum, Sow.

Venus (cf. plana Gein.).

Venus immcrsa, Sow.

Venus subdecussata, Rom.

Cuculea glabra, Sow.

Pectunculus ventruosus, Gein.

Inoceramus striatus, Mant.

Ostrea carinata, Ivain.

Exogyra coluniba.

Den Rand des Plateaus nebmen ,'!-4 Klafter milchtige Weisscnberger

Pliiner ein, die ganz in petrographischer Beziehung, sowic in dcr Petrefaktenarmut

mit dem iibereinstimmten, den wir a,uf den Anliolien um Pi'ag zu sehen gewolint

sind. (Ich fand bios ein Aestclnsn von Gc.initma crdacea.)
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Dor gaiizii doiii Korycanor llorizont angelioreiulo Schichtenkoiriplex failt

K'es'on Norden t'iu. Man kann iliii ganz ilcutlicli wicder Scliiclito fiir Schichte
lici (iciii Dorfo, Kostdec beobachteii. abcr unterhalb dcs Ortes Skdla verliert er

sich imter deiri Diuiei', dor liier die bedeutende Stiirkc von iiielir als 10 Klaftern be-

sitzt. Uiiwcit des beim Baclic stehendcu Kirchleius trift't man nur etwa 2 Klftr.

giaukoiiitischeii Saiidsteines, in dem Biliike voll Exogyra columha nebst einzelnon

(h/rdium Hillanum eingelogort siiul; darauf licgcn ctwa (i' oiiies Gesteiiics, das

pinen Ueborgang aiis dcm glaukoniliKchen Sandsteine in deii fastganz petrefakton-

leeren Plilucr davstellt. Weitcr gegcn Nordoii verschwindoni die Koi-ycanev Schichteii

gaiiz Tinter dem Schutt, der sich alljalirig durcli das Ilerabstiirzen der steileu

I'liinerwandc am Fusso des Abhauges gebildet hat.

Vevfoigt man weitcr den Rand dcs einstigen Kreidomeeres gegen Osten
liin, so iindet man bis an die millirisclie Grenze nnd in Miihren selbst kcinen pe-

trefakteiifilhrenden Punkt, uiid kann dem Vei'lauf dor Korycanor Schichten bloss

iiach den glaukonitisclien Lotton und Sanden folgcn, die an vielcn Punkton zwi-

schcn dem Perucer Pfianzenquader nnd dem Weissenbcrger Plilner oinge

lagert sind.

Man findcit sie bei P)ndislav ostlich von Prose6 nur schwacli aiigedeutet,

abor boi Svojanov am Wcge nach Studenec schon etwas besser entwickelt. (Fig. 50.)

Dort ist das Profil folgendes

:

Fig. 50.

ffX

,:mi4sm<m^-:>(-

"' 'frg(^liii'ff(i; I)) tilanlionitisclicr Sa,ii(lsteiii mit erdigen SpdnKitcu ; c) IJi'bergaiig in I'lilnor nach
iinlcu mit oilier Scliichto von l!i':iiinc:sonstcin ; d) Woissenborger riiinor; «) k.ilkiger Pliiner;

/') (ilaukonitischer plattenformiger Planer der Malnicer Schichten.

In ganz ilhnlicher Weis(! setzen sich die Korycanor Schichten nach Miihren
'"I't und ich fand zwischen Lettovic und Boskovic an oiner Anhiihe welche „]H-
"oiii," hoisst, an oinom Profde, (das sclion von Prof, lleuss beschi-iebeu wurde)
'''(' glaukonitische Schichte wieder iibor den Perucer Schichten golagert und vom
Weisscnberger Planer iiberlagert.

Auf pormischem Untergrundc folgt cine diinne Schichte von plattenfor-
iTiigem Saudstein, daraui' ein kohlonfidirender Schiefertlmri und ein gran(>r Quader-
feaud der Perucer Schichten, darauf folgt der Gri'uisand der die Korycanor
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Schichteii reprasentirt und darauf folgen gelbo Baiiplaner, die von den Weissen-

berger I'lilnern kanm zn iintersclieiden siiid. (Fig. 51.)

Fig. 51.

I'l'fsocni'i, bci ijottovic.

a) Pormisclio Rrliiefei ; li) iviiLli niiihiRiido Sf.liiofrrtliono mid c) (,)ii,iili ., ,n.il dcr

d) flriinsaud dci- Korycanov R(',liiclit(^ii; e) WeissonbcrKor I'liiiior.

r(>riicoi' Sell.;

(fref^eiid von Iliiatnie, Ilofic, Jicfn, LielK'nau und I*juikrac.

Uer Griinsand kehrt, aus Maliren mit d(^mselbeii eint('iiiigen ITabitus iin<l

konstanter T'etrefa.ktenleei'lieit iiacb Pxibmen znruclc, wo ei' sich lilngs eines selir

niark'iilen liergriickoiis von Konigfsfcld iibcr den Stcmhcrfi nacli der raiinr Ijamh-

hcrij hiiiziebt. Zahlreichc SteiubriicJie entbloKSCii iiui liingst der steilcn, gegen

Nordost abfallenden bewaldetcn Lehne, aber ausser zahlreichcn B^owjiUn und

Fucoiden ist nichts von Versteinerungen zu erspchen.

Erst bei Hnatnic crhillt man in den grossen Steinbrixcbcn, welche die

ganze weite Umgebung bis nacli Miihren bin mit ausgezeiclmctera Bausandsteine

verseben, Auf^chluss iiber den paliinntologischen Charakter dieser Griinsande.

I)i(^ F.ntblossung in dem einen Steinbrucho zeigt, dass auf dem perraischen

Untergrunde einc 2 Klafter starke Bank von feinkornigem schwach glaukonitischem

Sandstein liegt, in welchcm I'ecten aspcr als alleinige Versteinerung zu finden ist.

Darauf liegen 3 Klafter grobkornigcn Sandsteiues, in welcbem Steinkerne

von Ostrea carinata sebr hiiufig sind und ausserdem undcutlicbe Reste von Penia,

Myoeoncha, Venus und Inoceramus wahrzunehmen waren. Aber Fceten asper

kouutc! ieh in diesen oberen Scbichten nirgends zu Gesicht bekomnien.

Kin analoger Streifen Griinsandcs mit Fedon asper ziebt sicli bei Lands-

krou voiu Schlossberg iiber den KcKselberg rcchts von Michelsdorf liin.

Von den Pottensteiner Bergen aus verliert man alien Anhaltspunkt fiir die Ver-

t'olgung der Korycaner Sch. und fiiidet ihrc Spur erst oberhalb JaromSr bei FrocU,

von wo sie sich alB giaukonitische, auf Pflanzenquader gelagerte Schichte, theils als

eisenscliussiger Sa,ndstein mit Pecten cequicostatus und Fccten serratus, Nils., iiber

Kukus gegen Koniginhof hinzicben. An dev Strassc von Werdek gegen Podhaj

sieht man stark glaukonitisehe (aber leere) Scbiebten anstehcn.

Im Waldo bei Weis'stfemesnd land icli oberlialb der grossen Miihlstein-

bruche (in Peruccr Scbichten) petrefaktenfubrende eisenschilssige Sandsteine, welche

nachstehende Arten lieferten:
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Cardiiim Ilillanum, Sow.

Pinna quadraiigularis, Goldf.

Pecten aMiuicostatus, Lam.

Perna cretacea, Reuss.

Exogyra lateralis, lleuss.

Exogyva columba.

Rhynchonella sp.

Terebratula pliaseolina, Lam.

Die Quadersaiidsteine der Korycaner Schicliteu, welche bei Scliwadowitz

in so nierkwiirdigen Dislokationsverhiiltnissen angetroffen werden, wie es in der

vorhergelieudcn Abhandlung des Prof. KrejCi (pag. IGU.) beschriebcn wurde, sind

sehr arm an Petrefakten, denu ich fand dariii bless eine Exoyijra, deren Stein-

kerne kaum von der Exogyra columha zu unterscheiden waren, abcr die Ober-

flaclie der Schale war mit mehreren Jiolien Liingsrippen verse hen und demnach

wird es eine neue Art sein.

Auf diesen Quadersanden liegen liier schwarz-graue PUlner, die wohl in

ilirer unteren Partie auch noch zu den Korycaner Scliicliten gelioren, da icli darin

TW.ten orhicularis. Sow. und Janira cometa, d'Orb. zicnnlich zablreicli geiunden

babe. Die iibrigen dariii vorkonnnenden Arten sind wenig bezeicbnend, sprechen

aber niclit gegen obige Annabme.

Die weiter obon liegenden niehr grauen und kalkigen Plilnor geboren scbon

jiingeren Plilnern an , und entbiilten ScaphHcs Gcinitsii, Osmeroidrs Lcve-

siensis ete.

Zwischen KiJniginliof und JiCin sind in den zwei milcbtigen Zugen des

Quadersandes Petrefakten sehr selten und falls welche vorkommen, sind es immer

l^ecten mquicostatus und Exoyyra columha, welche iiberhaupt auf der ganzen

Strecke bis Pankrac mit wenigen Ausnahmcn die einzigen Petrefakten sind, nach

denen man hier den marinen Quader von dem darunter liegenden Peiucer Pflan-

zenquader unterscheideu kann. Von petrographischem Standpunkte ist die Tren-

Hung dieser Glieder in der genannten Gegend nicht moglich.

Die Steinbriiche aus der Hmgebung von Jlofic lieferten aus den tieferen

Lagen Zapfen von Damarites uud Blattabdrucke, aus den hoheren Lagen

:

Pecten a>quicostatus. Pholadomya n. sp.

Gegen JiCin zu untersuchte ich noch die grossen Steinbriiche bei Ka-
menic^ wo ausser den oben erwahnten zwei Arten audi ein Abdruck eines grossen

Ammonitcn (wabrscheinlich cenomanensis) gefunden wurde.

Die Nachforschungen nach ergiebigeren Eundorten bei Eis-enstadtl, Libun
Uiul liovensko blieben ohnc Erfolg und auch die Steinbriiche bei Tatohit und am
Pusse des Komkov (bei der Iladostny-Milhle) lieferten bloss Fectm cequicostatus,

Exogyra columha und unkenntlicbe Steinkerne von Bivalven.

Bei Liehcnau liegt auf den steil aufgerichteten Sandsteinen mit Pecten

(^quicostatus noch eine ganzc Reihe von verschiedencn Schichten, die noch zu den

Korycaner zu ziihlen sein werden, aber wegen Petrefakten-Armuth jetzt noch
schwer zu sonderu und zu deuten sind. Das Profil wilre etwa folgendes :



21

G

II.

Porfyr.

Steile Sandsteinwilnde.

Graue knotigc Schichtc mit Arcopagia,

Ostrea.

Gelbliche Schiclite mit Exogyva colmnba.

Graue murbe plilncrige Rcliicliteii.

OJjei'gelbc sandigc Scluchten.

Graue kalkigc Schichte mit Exogyra

columba.

Graue plilncrige Sciiiclite.

GL'uikonitische Sciiichton.

Weiclie gelbe I'

tiefstc Stufe).

aner fWcissonbergor

Langs dcs stidwestlichen Ilandes des Jeschkengebirges lagern sich die

Iserschiditen dirckt an das Urgebirge, so dass man von den Korycancr Scbichten

nichts zu sehen bekommcn bis am Trogdsherge hei Fankrac, wo wieder die Fort-

setzung der steilgehobenen Quadorsandsteinbanke mit Fcden mquicostatus auftritt,

um bei Oybin riach Saclisen zu ilbertreten.

Die Angaben iilxT das Vorkoiriiiien vcu'schiedener Arten bei Pankrac

sind mit grosser Vorsicht aufzunelnrien, da sicb daruntcr aueli Arten befindcni,

welebe aus den niebt wcit yon liier borizontal anstehendcn Clilomeker Randsl;eineii

herriihrcn. Namentlich gilt das yon JIamitcs intermcdius vonNensorgc bei Pankrac.

Nur die in den Steinbrilchen am Trogelsbcrg gefundcncn Arten sind den

Korycaner Scbichten angehOrig:

Peeten cequieostatus, in einer langen

und einer brciten Varictilt, findet

sich scbon in dem ganz groben Ge-

rolle, das das Liegende der Wilnde

bildet und ganz obcn am Kamm an-

steht. Von dieser Lokaliti'it stanimen

die zahlreicben Exemplare, die man

bei uns liberal! in Sammlungen von

Lehranstalten und Privaten fuidet.

Gervillia solenoides.

Exogyra columba.

Ostrea.

Pliynclionella.

Spongitcs.

In Sachsen sind die Korycaner Scbichten auf mehreren Punkten entwickelt,

namentlich die Koliner Facies an den Lokalitilten des Tunells von Obcrau und

des Plaunischen Grundes, wo sie bereits vor Jabien durch die Arbeitcn des Prof.

Geinitz in Dresden bekannt warden.

Die Geafcud zwiseUen Tissa und Liuni.

Kehren wir von unserem Ausfluge nach Saclisen wieder nach Holimen

zuriick, so treft'en wir scbon an der Greiize beirn Dorfe Tissa die beriibmte TiO-

kalitilt, welche fiir die nieisten Muscen Exemplare der hier niassenbaft vorkom-

menden wohlerhaltonen Steinkerne geliefert hat.

Dieselben stammen aus den rechts vom Wege nach den Konigswaldei'

Steinbrilchen auf den Eeldern umherliegenden Steinen, die man zum grcissten

Theile zusainmengetragen und in grosse 'I'errassen geschichtet bat. Das Anste-

hende des Gesteins konnte ich trotz eiusig(-.n Nachsuchens beim wiederholten Be-

Huche der Lokalitat nicht tinden (aueh niclit iin (iarteii des Wirthsliauses, wo ITerr

Schlonbach (Vater) einmal dieselben austebend gesehen liaben will). Es unterliegt
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abor desslialb doch koinom Zwcifel, dass die an Korycanor Artcn reichcii Schicliten

an der Basis dor nialcrisclion Tissaer Wilndo liegen. Die Sandstcuntevrassen selbst

besitzen bloss Inoceramus lahiain.s iind gehiiren dcmnach in das Bereich der

Weissenberger Schichteu.

Da die friiberen Uutci'suchcr dioser Ijokalitilt Prof. Geinitz und Pro I'.

Reuss, wie es nach den Petrefaktenlisten scheint, die Vorkomuinisse dor Kory-

caner und Weissenberger Rcliiebton theilweise gemisclit baben, so will ich in

Naclist(>liondeiTi das von mir selbst (iefundene von dom friiher Angefiilirten trennen.

Nach etwa G Tagen Arbeit wurden in den Korycaner Schicliten bet Tissa

naclisteliendo Arten gefundeu:

Aptychus n. sp.

Nautilus elegans. Das einzige Fragment,

was bisher in lUdiinen als sicher zu

(lieser Art gehorig nacligewiesen

wurde.

Ammonites ccnomanensis, Pictet.

Turritella cenomanensis, D'Orb.

Scalaria decorata, G(>,in.

Rostellaria Parkinsonii, Mant.

Rostellaria ornata, D'Orb.

Rostellaria sp.

Keilostoma conicum, Stol.

Chemnitzia n. sp.

Voluthilltcs elongata, Stol.

Natica vnlgaris, Ilcuss.

Conns cylindraceus, Reuss.

^entalinm glabrum, Oein.

Cardinm hilkuuim, Sow.
I'Ucina lenticiilaris, Goldf.

Tfigoiiia sulcataria, Lam.
Nuciila porrecta, Reuss.

Nucula impressa, Sow.

Pectunculus ventrnosus, Gein.

Cncnlea glabra, Sow.

Pinna diluviana, (iein.

M'l/oconcha crdacea, D'Orb.

Panopea plicata, (iein.

Arcopagia I'adiata, D'Orb.

Arcopagia in.Tqualis, P/Orb. (Psamobia

semii^ostata, Rihner.)

Tcllina.

Venus innnersa, Sow.

Avicula anomala, Sow.

Gervillia solenoides, Defr.

Perna eretacca, Reuss.

Inoceramus concentricus, Goldf.

Janira quinquecostata, D'Orb.

Pecten ajquicostatus, Lam.

Ostrea carinata, Lam.

Ostrea hippopodium. Nils.

Exogyra columba.

Asterias.

Serpula.

Flabellina cordata.

Auf den Feldern siidlich vom Wirthsbause liegcm hie und da Bruchstiicke

"bies kalkigen Gcsteines, welches darauf hindeutet, dass bier auf den Gneisfelsen

b'geiulwo die kalkige (Kolmcyr) Facies der Korycaner Schichteu entwickelt sein

^lurfte, uber von der Ackerkrume vi^dcckt ist.

An der bohmiscli-siichsischen Grenze ist noch ein anderer interessanter

Runkt wo Korycaner Schichteu entwickelt sind und dieses ist der SpUsber;/

westlich von Fetcrswaldc.

Ks ist bier eiue kleine um cine Basaltkuppe gelagerte Partie Quader-

^andes, in dem man im anstehenden Felsen nichts als grobknotige Spongiten

lindct. Um den Felsen herum liegen aber lose Blocker von stark eisenschiissigem

Conglomerate, welche zahlreiche Petrefakten enthalten:
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Ammonites, cenomaiiensis, Pictet.

Pecteii decipiens, Reuss.

Pecten acuminatns, Gein.

Spondylus sp.

Spondylus liystrix, Goldf.

Exogyra columba.

Exogyra retinilata, lleuss.

Ostrea carinata, Lam.

Ostrea diluviaiia, Linue.

Gastrochcna sp.

Cidaris vesiculosa, Goldf.

Wahrscheinlich liegen diese dea Korycaiier Schichteii aiigehorenden Con-

glomerate an der Basis der Quadersandwiinde, deren Alter vielleicht mit dem der

Tissaer Wilnde iibercinstimmen konnte.

An der Strasse von Peterswalde nacli Nollendorf trifft man zwischeii

Jungferndorf und Oberwald eine Qnadersandsteinparlie, die audi zu den Korycaner

Schichten gehiirt und ich i'and in dem sonst petrefaktenarmen Gesteine eine eigen-

thiimliclie Artengruppe

:

Lima aspera, Mant.

Pecten digitatus, Riim.

Exogyra columba.

Radiolites Saxonia;, Gein.

Caprotina sp.

Der Sandstein, in dem diese Petrefaklen sich befinden, ist ohne Kalk, von

grauweisser Farbe, ziemlich I'cst, und bildet festere Partien, beililutig in der Mitte

der 2—'] Klatter miichtigen Terrasse.

Siidlich von Nollendorf, stosst man auf eine Quadersandpartie die auf den

Generalstaabskartcn unter dem Namen „dir. Wand^' bezeichnet ist, und in der

sich Steinbriichc befinden. Das anstehende Gestein zeigte, ausser sparsamen

Exogyren keine anderen Petrefakten, aber auf der Flilche, die sich zwischen der

Wand und zwischeu Zuckmantel hinzieht, lagen (auf Bakulitenthonen der Prie-

sener Schichten, die als neuere Ablagerung an die Basis dei- Wand angelagert

sind) zahlreiche lose BliJcke, welche eben zu Bausteinen vcrarbcitet wurden.

Die in denselben aufgefundenen Petrefakten scheinen auch auf Korycaner

Schichten hinzudeuten, sind aber keineswegs wegen mangelhafter Erhaltung sicher

zu bestimmen und nicht so bezeichnend, dass man nicht audi auf den Gedanken

kommen konnte, dass diese Blocke den Chlomeker Sandsteinen angehiiren und

also ganz naturlich auf den Bakulitenthonen zu liegen batten und also nicht bloss

von der Wand herabgerollte Stucke wiiren:

Venus sp.

Pinna diluviana, Gein.

Avicula (cf. Moutoniana, D'Orb.)

Lima aspera, Mant.

Pecten Nilsoni, Goldf.

Janira cometa, D'Orb.

Inoceramus striatus, Mant.

Ostr(!a diluviana, L.

Ostrea carinata. Lam.

Cardiaster sp.

Catopygus sp.

Als Fortsetzung der „Wand" sieht man die Quadersande sich als steil
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geliobone Schichteii Ifings dea Fusses des Erzgebirges iiber Liessdorf, Kulm.

• rraupen bis Klostorgrab liinzicheii.

Petrefakten sind in den harten, oft ganz quarzitiibnliclien Sandsteinen

selten imd in den ersten Jabren fand ich hier bloss ausser bilufigen Exogyra co-

luniba nur Inoceranms coneeniricus und 'Pinna.

Der Umstand, dass bier in der Gegend und namentlicli bei Rosentbal auf

diesen Sandsteinen unniittelliar die Teplitzer Planer aufgelagert sind, tubrte auf

<'('n (iedanken, ob diese Quadersande nicbt etwa den Isersandsteinen angelioren,

und icb widniete daber im J. 1868 nochinal diesem Fundorte besondere Aufmerk-

«anikeit, kam aber zur Ueberzeugung, dass wir es hier aueh mit Korycaner

Schicbten zu tliun baben.

Fif;. 51.

Steinbnicli lioi Hoscntlial

») Porfyr; fc) Quadersand mit Exogyra columba; c) Petrefakteiireiche Scliiclite; d) Poroser Sand-

stein mit KOhren ; e) Teplitzer Planer
; f) Braunkohlengebilde.

In der Schichte e. fand ich

Avicula (cf. Moutoniana).

Lima ajquicostata, Gein.

Inoceramus striatus, Mant.
Pinna.

Pecten acuminatus, Gein.

Pecten septemsulcatus, Nils.

Spondylus lineatus, Goldf.

Ostrea diluviana, L.

Diese Petrefakten fand ich hier hauptsilchlich in den fast hochsten Schicliten

•it-s Rosentbaler Steinbruches (Fig. 51 c.), auf welche hiei- noch ein poroser, von
langen senkrecht auf die Schichte gerichteten paralellen Rohren durchzogener

braunlieber Sandstein folgt, dei' keine Petrefakten entbiilt und vielleicht als ein

verkiimmertes Ae(iuivalent der Weissenberger Schicbten betrachtet werden kiJnnte.

Sudlicb von Graupen betreten wir bei Weisskirchlitz ein Terrain, das
durch di(i emsigen Untersucbungen des Prof. Ileuss in der Ausdehnung iiber Te-

Plitz, Eiliii und Lann bekannt wurde. *) Es wird daber binreichen nur anzufiihren,

dass der jetzt allgemein anerkannten Ansicht zufolge die von Prof. Reuss als

^^'onglomeratschicliten des Teplitzer Berges und des Bofen bei Billn der untere

*) Reuss Geognost. Skizzcn aus Bolimcn 1844. II. Band., pag. 59.
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Plilnorkalk von Weiss-kiiclilite und von den Schillingeii bei Bilin, dann den llippu-

riterikiilk von Knclin in das Bcreicli ( er Korycancr Rcliichten g(;]i()ren.

Da die Lokalitilten solbst nicist ganz ausgobontcl, sind, und zuni Tlieil ini

Laufe der Zeit urizngiinglich warden, so ist das von inir daselbst eit)gesamm(!lte

Material sclir nnbedeutend und icli be;schrtink(>, mich darauf, die von Prof. Renss
liier uach jaln-elangcni Sarameln gefundene'n Arten aufzuzfilden, die sich tlieils in

dor Biliner Sammlung, thoils im k. If. nofniineralienkal)inet in Wien befinden.

Bei WcisshircMits ist b 'i der Schweizerrniilile ein Port'yi'lii'igel, anf desseii

Spalten sich die kalkigon Scliichtcn ganz iUinlich erluilteu liaben, wie bei Kolfn
in den Gneisspalten.

Man kcnnt von dort

:

Phyllodus crctaceus, Reuss. Exogyra reticiilnta, Reuss.
Acrodus polydyctios, Reuss. Exogyra sqnamula, Reuss.
Ilybodus polyptychus, Keuss. Terebratulina c.brysalis, Scbl.

„ Bronni, Reuss. ? Terebr. ca,rnea.

„ dispar, Reuss. ? „ semiglobosa.

„ serratus, Reuss.
„ lentoidca.

„ regularis, Reuss. Cidaris vesiculosa, Goldf.

„ gracilis, Reuss. Cidaris armata, Reuss.

„ tenuissimus, Reuss. ('idaris exigua, Reuss.
Notidanus microdon, Ag. Gouiaster quinquelobus, Reuss.
Goniphodus Agassizi, Reuss. Goniaster marginatus, Reuss.
Carcliarias prisons, Giebel. Bonrguetocrinus cllipticus, D'Orb.
Otodus rudis, Reuss. Apiocrinites?

„ sulcatus, Gein. Cyathina cilindracea, Gein.
Odontaspis rapiiiodon, Ag. Oculina gibbosa, Reuss.

Pollicipes quadricarinatus, Reuss. Cricopora Reussi, Gein.

Serpula fluctuata, Sow. Hornera carinata, Reuss.

Scrpula annulata, Reuss. Pustulipora echinata, R5m.

In der Urngcbung von Teplitz, am Kopfhiigel bei Settenz und Janig,

obcrhalb Schiinau Ixsclireibt Prof. Reuss auch Klnftausfiillimgen mittelst Konglo-
meratschicliten (Kolfner Fades) und fiihrt von dort auch Pctrofakten an, von
denen die naclistehenden als die bezeichnendston anzusehen sind:

Otodus appendiculatus. Exogyra lateralis.

Serpula gordialis. ' Cidaris clavigera.

Lima Reichenbaclii, (}ein. Astrea multifida. *)

Pecten serratus, Nils.

/l-i!;(|1 I'll

*) Soeben bcsclireibt Dr. Scbloiibacb pine Ca priiiii. hiiiiiiirii von (111.
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Die von dort ebenfalls angetiihrf,en Spondi/Ius spinosus, Terehratula scmi-

tllohoHd unci MicraMcr corannuinnm tiiu'Ctcvn oincni holicren Horizont; angehoren,
und diis gemciiiscliaftliche Vorkomnicn init cclitcn cenomancn Formen zu-

fiillig Hcin.

Der untere FUinerhalk von den Bclilllingen hci Jiilin lidforto, da,s iJi'acdit-

vollc! Material an Scypklen iind Jh/jdvocn, da,s Prof. Rciiss in neineni klassisclien

Wei'ke, die VcrBtcinernngcn der bohmischen Krcide formation, abgebildet liat. Die

ver.steiiievuiigs-luhrendeu Scliicliten trifl't man dasell)st ganz almlicli, wic auf Ka-
niajka,, als kalkig-merglige AuKriillung der Uiicbcnlicii'cn imd Spalten der (Ineis-

tclscn, aber die Lokalitat ist nun ko ci'Hcho])i't, dass man nacli langem Snellen

Jt^tzt kaum cin Dutzeud retrefakton iindet, wo sie friilier zn Tansenden lierumlagcn.

Es wni'den daselbsl. gei'nnden :

Pfjchodus latissinuis, Ag.

Corax Iieterodon, EeuKs.

Otodiis appendiciilatus, Ag.

Pollicipes Bronni, Ivom.

PolJicipcs glaber, Rom.
Serpula cristata, Dnj.

Serpula Lconhardi, Reuss.

Serpula antiiiuata, Sow.

Serpula gordiaJis, Schlb.

Serpula, filiformis, Sow.

SorpnJa. uiulincara, ]{,om. (R,otu]a, Renss)

<jiastrochona tenuis.

Area eostelhita (cucnlea), Sow.
Ai'ca isopleura, Reuss.

I'itliodomus elongatus, Gein.

(Cypricard. elong. Pnsch.)

I-'ima aspera, Mant.

(? Spondylns spinosus.)

Spondylus truneatus, Lam. bci Reuss.

n capilkitus d'Archiac.

„ linea,tus, (loldf.

Ostrea rtaheliformis, Nils.

Ostrea bippopodinm, Nils.

Owtrea eaijillaris, Reuss.

Ostrea vesicularis, Link.

Kxogyra lateralis, Reuss.

Exogyi'a eolumba. Sow.
Kxogyra lialiotidea, Sow.

Kxogyi-a yquamula, Reuss.

Exogyra reticulata, Reuss.
Exogyra, sigmoidea, Reuss.
Anomia oxcissa, Reuss.

Terebrat. (latissima) dimidiata, Schl.

? 'Per. MantelHana?

Ter. gracilis - Terebratulina rigida.

(? Terebi'. ca.rnca).

? „ seniiglobosa.

Crania ])arisiensis, Defr.

Crania irregularis (vielleicht gracilis

Goldf.)

Cidaris vesiculosa, Goldf.

Cidaris Sorignctti, Dos.

Cidaris armata, Reuss.

Goniaster quinquelobus, Reuss.

(Micrastcr coranguinum) ?

Bourguetocrinus ellipticus,, Goldf.

Cyathina conica, Gein.

Cyatbina rudis, Gein.

Cyathina cylindracea,, Gein.

Synhelia gibbosa, M. E.

Astrea distans, Reuss.

Isis foveolata, Reuss.

Diastopora- serpulavforniis, Rom.

Diastopora diluviana, M. Edw.

„ gracilis, M. E.

., pusilla, Reuss.

.,
papillosa, Reuss.

„ conflncns, Reuss.

,, congesta, Reuss.

„ fasciculata, Reuss.

(Aulopora raniosa,, Reuss) Stoniato])(n'a

rainosa, Gein.

(Aubip. dicluitonia, Reuss.)

,, dichotoma, (iein,
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Pustulipora madreporacca, Reuss.

Ci'icopora Ilcussii, (ieiri.

Cerioponi tubiporacea, Goldf.

„ microponi, Goldf.

„ mamilla, Reuss.

„ pygmea, Reuss.

., incrustans, Reuss.

(Escharina) Cellcpova radiata, Gein.

Cellepora ellipticu, v. H.

„ velamen, Goldf.

„ Strehlensis, Gein.

„ irregularis, v. II.

„ hexagonalis, Mtm.

Scyphia furcata, Goldf.

„ heterornorplia, Reuss.

„ bifrons, Reuss.

„ Bcnettice, Vann.

„ Mantelli, Goldf.

„ isopleura, Reuss.

„ subreticulata, Gein. (Se. I5eau-

monti, Reuss.)

Cnemidium pisiforme, Micb.

Cneniidiiim stellatuin, Reuss. Cn. Reussi,

Gein.

„ acutum, RouHS.

„ conglobatum, Reuss.

„ pcrtusum, Reuss.

Manon ver-iucosuni, Reuss.

„ I'billipsi, Reuss.

„ turbinatuui, Rom.

,, sparsum, Reuss.

„ iniliare, Reuss.

,, teuuo, Roraer.

„ Peziza, Goldf.

Tragos glolnilaris, Reuss.

Achilleuni foruu)sum, Reuss.

Acliillcum glomeratum, Reuss.

Spongia glomerata, Gein.

Spongia rainosa, Mantcll.

Spongia ramea, Gein.

Spongia cariosa, Reuss.

;\ucb die wegen der zalilreicben Fischzilbne bokannten Conglomerat-

scbicbtcn am siidliclien Kusse des Rof-on gehoren zu den Korycaner Schichten, da

die meistcn der Fischarten auch in den wirklicb Korycaner kalkig-mergligen

Schicbten der Gegend von Kolin und Caslau wiedcrgcfundcn wurden. Prof. Reuss

fiihrt vom Bofen nachstehendc Arten an

:

Pycnodus scrabiculatus, Reuss.

„ semilunaris, Reuss.

Sphairodus tenuis, Reuss.

Gyrodus inamillaris, Rom.

., quadratus, Reuss.

Acrodus triangularis, Gein.

Ptycbodus latissimus.

Ptycbodus mamillaris.

Corax heterodon.

Corax obliquus.

Scylliodus (Scyllium) Humboldti, Reuss.

Scylliodus crassiconum, Reuss.

Squatina Miilleri, Reuss.

Otodus appcndiculatus, Ag.

Oxyrbyna augustidcus, Reuss.

„ Mantelli, Ag.

Lamua undulata, Reuss.

Odontaspis raphiodon, Ag.

Pecten aftinis, Reuss.

Ostrea minuta, Rom.

Rhyncbonclla dimidiata, Schlb.

Terebratulina I'igida, Schl.

Cidaris vesiculosa, Goldf.

Cidaris SorignetJi, Des.

? (Micraster coranguinuni).

Wirkliche C(mglomeratschicbten (PfemySlancr Facies) bcschrieb Prof.

Reuss vom siidlichem Fusse des Trippelberges bei KuCIin (pag. 65), wo cr in
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einer klcinen mir 1 Fuss hreiteii, nach iinten sich auskoilcndcn Gneisspalte nach-

i^tehendc rctrci'aktcii land:

Sci'i)ula lilifoniiis, Sow.

Aninionites (rliotomagciisis) ceiioma-

nensis, Pict6t.

Kiilinia arenosa, Gein.

Ncrinea Geinitzii, (ioldi'uys.

Acteonclla lajvis, Reuss.

Natica caualiciilata, Sow.

(Natica) Ncrita dichotoma.

Nerita nodosa, (Gcin.) m.

IMcurotomaria, giirgitcs.

(Strombus) Cyprea bulliina, m.

Strombus gracilis, G. (I'terocera) R.

Stroiiib. G. (Rostell.) gigantca, licuss.

I''«siis nodosus, Rcuss.

Scipula ampbisbaina, Goldfuss.

Panopca sinuata, Reuss.

I^yotisia, olongata, Renss.

Cardiiun alutaceuni, Miinst.

Cardium alternaus, Reuss.

•^^Pis bicornis, Reuss.

^'Ucina lenticularis, Goldl'

Cuculea glabra, Sow.
•'' (Inoceramus latns) wahrsch. conceii-

tricus, Goldf.

Pecteu iiiembranaccus, Nils,

f'ecten acuminatus, (jiein.

Lima ajquicostata, Gein.

Lima Reiclienbachi.

'? (Lima elongata. Sow)

Lima aspci'a, Mant.

Lima levissima, Reuss.

Spondylus striatus, Goldf.

Ostrea diluviana, L.

Ostrea subplicata, Gein.

Ostrea vcsicularis, Lam.

(Tcrebratula rostrata) -Rhynchonella.

Rhyridionella dimidiata, Schl.

Tcrebratulina chrysalis, Schl.

Caprina laminea, (Join,

llippurites undulatus, Gein.

Ilippuritcs subdilatatus.

„ elipticus, Gcin.

,,
Germari, Gein.

,,
falcatus, Reuss.

Cidaris vesiculosa, Goldf.

Cidaris (clavig.) Soriguctti, Des.

Pentaciinus lanceolatus, Rom.

Bourguetocrinus cllipticus, Goldf.

Turbinolia centralis.

Harmodites catenifcrus, Reuss.

Astrea macrocona, Reuss.

Astrea paralella. Reuss.

Da an dicser Lokalitiit kaum mehr cine Spur dieses Vorkommens zu
finden ist, so zog ich es vor, diese Facies anstatt Kucliner lieber Ffemyslaner zu
"t'linen, well an dem letztgenannten, bci Prag gclcgenen Orte dieselben Verhiilt-

iiisse in grossartigem Masstabe entwickelt sind, und wohl die Paliiontologen ei-

^'^gGY Jahrhunderte nicht diese reiche Fundgrube auszubeuten im Stande
«ein werden.

In (l(!r Gegend von Laun sind die Korycaner Schichten nirgends ent-

^^'ickelt, denn wie schon fruhci' erwiihnt wurde, gehort dcr (iriinsand von Cenfic
und Malnic, sowie der unterc Planerkalk am Egerufer bei Laun und die Exo-
gytensandsteine von Malnic nicht in das Rereich dcr cenoniaucn Bildungen, wie
I's trulier angcnommen wurde.

Bei Kaaden kommen nach Angabe des Prof. Reuss auch noch Schichten
ff'it Exogyren vor, doch hatte ich bisher nicht Gelegenheit, die Lokalitiit zu
^•esuchen. •
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Am Bers'i; Dzbiln ist ihr Horizont (lurch einc ctwa ?>' inilchtige Lage von

inurbern (liiitisaiui aiigedeutct.

ZwiHchon Sclilan und SiiKititiii, liiidot iiian an ciiior Stellc auf l'Ha,iiz<'H-

quador eiiic Scbiclite eiscrischussigcii Saiidslcincs mit undcuUichcn Slciiikcnicii

iriariiicn Pctrefakten, die den Korycancr Schiclitxui aiigeliorcn duri'tcii.

In der Gcsend von Sclilan, Kladno, K(»wic wcntcr gogen I'rag bei Knovis

und Stfcdokluk konntc icb keiiic dciitlich cntwickclten petrcfaktenfiilirenden

Scbiclitcn zwischcn dem rHan/,c'n(|uador und deni WcisKcnbcrgcr I'liiacr outdeckcn

und iiborall, wo cine Kntbbissung dor Scbicbtcn /.n linden ist, trifft man den llo-

rizont (k'l- Korycancr Scincld.cn bloss durcb glaukouilische sandigc Scliicbt,ca

rcpriisentirt.

Die ()i('j;eii(! von Lobosic, Libochovit* und Hudin.

Indeni wir bislier fast ininierwahr('rid nur am I!,ande uuscmxm' KrcideCor-

niation den crsten niarinen Ablagennigen gefoigt Kind, niiisHCii wir nun etvvas in

das Innere derselben eindi'ingen, nni diejenigen Gebilde zu betracblen, welcbe sicli

theils auf Urgebirgspartien angclagcit liaben, die aus dom einstigen Kreidemeei-

insclartig hervorragten, odor durcit grosse Dislokalionen aus dei' Ticd'e, in der sic

urspriinglich abgesetzt wurden, geboben wai'den, so dass sic jetzt in den innci'cn

Thcilen der Formation anstebeud gctroli'en werden, wo man sonst nichts von ibncu

zn schcn bekommt.

Unweit von Mileschau fand ich, dass die zwischon Vdeniin und Woparn
cniwickelten Quadersande direkt auf Gneis aufgolagert sind, und in den an 2"

macbtigen, stark scnkrccht zcrldi'ifteten Wanden koine Pctrefakten enthaltcn,

sondern dass dieselben erst in dem anf dcuselben liogcndcn 2 ',4' macbtigen Con-

glomerate zn findcn sind, und zwar Tcdcn (eqtii/;ostahis\ Ostrca diluviana, I'Jxo-

fjyra columha.

Dieses Conglomerat wird von wcnig starken Weissenbcn-gcr Planern

iiberlagert.

Am rccbtcn Elbcufcr, zwiscbcn (irosH-(!ern()sck und Libocbovan, iindot

man die Korycancr Scbicbtcn an niebrcren Piinkten entwickcit und es wurden die

stratigrapbiscben Details bereits in der vorbcrgebenden Abbandlung bcscbrieben.

Ich fand bier zwei Facies entwickcit und zwar cine conglomcratige auf

eincm Waldwege von der Hrddeker Kapelle., gcgen das Elbctbal, wo unniittelbar

auf gruncn Pbylliten cin quarzigos graues, stellenweise ciscnscbiissigcs Gcstein

aufgelagert ist, in dem icli nacbstcbende sebr bezeicbnende Arten vorfand:

Turritella cenomanensis, D'Orb.

Cardium Ifillanum, Sow.

Pcctunculus ventruosus, Gein.

Lima Tteichenhacli/L Gein.

Inoceramus striatiis, Mant.

Spondylus bystrix, Goldf.

Pectcn acuminatus, Gein.

Pccten dccipiens, Reuss.

Ostrca carinata. Lam.

Exogyra columba, Sow.

Cidaris vesiculosa, (ioldf.
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Die GrundlaRe dieser petrefaktonfiilirondeii Schichte bildet(^ einc zuaam-

iiienhiiiigerKlu Lagc von Fiicoidcii.

Die zweitc, saiidigc I'acics traf ich am steiloii Elbeufer am Fusse des

StruzistcVBei'ges, wo auf deiii Urgehirgo eiii \v(!icl)(!r, griiiiliclier, feinkoniiger Sand-

stein (gauz iiliiiiich dom vou Kralii])) gclagert ist, dei' Cwrd'mm hiUamm, Exogyra

coluitiba etc. etc. enthalt.

(ichcn wir anf das linko P'gerufer iiber, so tinden wir an den Rilndern

<-lea giossen Uaudnic Peruccr Plilnerplateans, die hier (IiiitIi eine, in dcr voiange-

henden Abhandluiig des Prof. Krejei beschriebene Dislokation gehoben sind, die

Korycaner Scliichten an mehrercu Orten entwickelt.

Am nordlichen Abhange, der sich oberhalb des Dories I'festavlk eihebt,

iand ich in eincm W'asserrissc:

Cardium Tlillanum, Sow.

i'Ucina lenticularis, Goldf.

Venus faba.

Arcopagia incqualis, D'Orb. (Psamobia

semicost. Rom.)

Trigonia sulcataria, Lam.

Noeh bciieiclmcndcr sind die Petrefakten, die man rechts am Wege von

Charvatec nach dcm Badeorte Mseno in cinem miirbcn griinliclien Gestein findet,

^liis auf I'tianzenquader gelagert und voni Weissenbcrger Pliiner iibeilagert ist.

An dieser Stelle gewann ich zuerst die Ueber/eugung von dieser Page

*Jei' Schicliteu niit Trigonia sulcataria und Myoconcha crctacca, von der man
i5- B. in Korycan selbst kaum einen Bcgriflf bekommt, da sie dort direkt auf silu-

riscliem Gesteine auiriilicn und von niciits als von Ackercrde bedeckt werden.

Ich iiuul in eiucni kleiuen Stcinbruche:

Cardium pustulosum, Mini.

Cardium Ilillanum, Sow.

Lucina lenticularis, Goldf.

Myoconcha cretacea, D'Orb.

Trigonia sulcataria, Ijam.

Pectuaculus ventruosus, Gein.

Cuculea glabra, Sow.

Gervillia solenoides, Defr.

Unterhalb der petrcfaktenfiihrenden Schichte licgt cine etwa 2" dicke Page

vou grauoin Petton, vvelche ganz mit sandigen Fucoideu erfiillt ist, die nach Aus-

"wa,scliung des Pettens sich von einandcr treiuun.

Bei Pibochovic liiidet man obcrlialb des Ortes Poplz iliesen griinlichen

niiu'buii Sandstcin mit Cardium ILiUanum, C. pustulosum etc. wieder und es ist

kciu Zwcifel dass sicli dieser Rcprasentant der Korycauer Schichten, wird lilngs

<h'i' ganzen Pehne bis iiber Peruc, bei Gelcgenheit giinsligcr Aufschliisse zwischen

*lem Perucer Ptianzenquader und den Weissenbcrger Planer nachweisen lassen.

Die (jiegcnd zwischen TuclioniCnc uud Ki'alup.

Auf dcm Plateau zwischen dem Thalc von TucIiomeHc uud Votvovic sind

die Korycauer Schichten direkt auf silui'ischen Pelseu gelagert und von kciuem

15
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jungereri Gliede der Kreideformation verdeckt, so dass sich hier eine vortreff-

liche Gelegenheit darbietct iliren sehr wcchsclnden Habitua zii bcobac'liten. *)

Schon beiin Ortc Tuchonicific tnlit man am Kandc dor Anhohe eine liber

3' machtigc Bardc von J<ko(/ym cohmha, dcneii uui- spiirlich I'cctm decipiens mid
Tcrehratula phaseo/lna beigcmischt ist.

(Dieselbc Exogyreiibank wcfden wir ia Ilolubic als tiefstcK Glied der hier

entwickclten Korycancr Scbiehteii wicder linderi.)

Auf dem Wege von Tiicliomefic gegen Klein-Cicovic, triflt man (auf dein

Felde des II. Fingerhut) Sandgruben geoffiict, deren rrofil nachstehendes ist:

1. Ackcrkrume.

2. Griinlichcr Sand.

3. Feste Sandbank, stellenweise kalkig.

4. Gclblicher Sand.

5. Fetter, nasser, brauner Letten.

Von Pctrefakten waren bloHS Stac-heln von Oidaris vesiculosa und unbe-
btimndiare Briozocn zu benierkeji.

Einigc Ilundort Scliritt weitcr ist im freien Felde ein Steinbruch geoffntt,

in welchem gloicb unter der Ackerkrume ein fester rothlicher i)lattcntorniiger

Kalkstein gebroclien wird, ,der aus laiiter Musclieltriimmern besteht, abcr von
ganzen I'etrefiikten erliielt ich bloss Ukijnchondla dimidiata, Schlb., Oidaris,

Cardiaster '^

Uebcrsclircitet man das Thai von Okof', so trifft man bei Hole abcrmals
einen festi^n grauen Kalkstein auigeschlossen, der in stark(!n Bilnken (niclit [datten-

tormig) ansteht. Die; hautigstc Versteincrung ist I'cden decipiens, und zwar in

Riesenexemi)laren und niit Schale erhalten ; ausserdem iand ich nur Triyunia sul-

eataria und (Jy^trina sp.

Auch uber dem Votvovicer Thalo sollen nach Prof. KrejCi's Beobaehtungen
Korycancr Schichten a,n cinzelnen Punkten, bei Biidec und oberhalb der Votvo-
vicer Kohlenwerke zu linden sein.

Prof. Gumbel fuhrt auch beim Schwarzen Oc^hsen und bei Statenic ana-

logc Schichten an.

Ueberhaupt kann man gewiss sein, dass die hier anfgeziihlten Fundoitc
noch nicht alle sind und dass man bei jeder Fxcuision beim Ban neiicr Strassen

und Offnen von frischen Steinbruchen sich ininier niehr iiberzeugen wird, dass die

Korycancr Schichten hier einc viel grossere Ausdelmung besitzen, als bisher an-

genommen wurde.

Vie] mannigfaltigcr zcigen sich die Korycancr Schichten bei IMubie cnt-

wickelt, wo sic durch zahlrcichc in der Ebene aufgcschlossenc Steinbriiche (Mit-

blosst sind.

In einem diescr Steinbriiche, wclcher dem flerrn Schubert aus Votvovic

gehort, war die Schichtenfolge am 11. Mai l.SiU; folgende

:

*) Mehrerc tier liicr aiiszut'rilir('ii(l(.'ii lidkalitiitoii, Ilolubic, Dobriio Kind scJion von I'rof. Kcuss.

in scincn Gcogii. Skizzcn kiu'z cnvaliiit und uuch liergratli (jdmlicl vordtfentliclitc seine An-

sichtcn uber diesc Gebildc,
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1. Ackererdc 1'

2. Erdo uiit kleinen BriKhstiickcu von pltinerigem

Gestein 3'

;'>. RcgcliiiilSKig gelagcrtcs gnuu's pUiiicriges Gestein

mit Turritella cenonumenHis i^'

4. Eisenschussigev mit Sand geuiischter Letten .

3'

5. MuHcliclbrescie (Spina) 1'

6. Fester rotlilichcr Kalkstein stelleuweisc deoi

Korycancr selir uhnlieh 4'

7. Conglomerat mit Kieselschiefergerolle . . .

'-!. liOser Sand

'.». Kalkige Bank mit einer Unzald von Exogyra

coluniba, imter denen audi einzeln Caidium

nillaiium, CardiuHi imstulosum, Callianassa

Tomtite 2—3'

10. Gemiscli von Sand und Letten etwa . . .
1—2'

1 1. Kieselschiefer anstehend.
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6"

6"

Die Milclitigkeit und die mincralogische Bebchaft'enheit dieser liier aufge-

>'<lhlten Schicliten ist sehr wccliselnd und man findet in den angrenzcnden Stein-

luik'lieu riur mit Miihc die Aeciuivalentc der einzelneii Schicliten wicder.

l''(ir die i'etrefaktenvertheilung zoigte sicli cin verlasseuer Steinbfucli als

'''111' beleluend, del' unweit der zcirfalleneu Glashtitte, die auf dor Generalstabs-

l^arte als ,,Maricnham" bczcichnet ist. Das Prolil ist lolgendes:

1. Ackererdo 1'

2. Grebes Kieselschiefergerolle 1'

3. Bother Lehin 2'

4. Glaukonitischer Sand 1'

5. Zerfallenc gclbe Planer mit Scyphicn (OpuCka

genanut und in der Umgcgcnd zum Diingcn

verwcndct.) 3'

(). Bliiulielier Kalkstcin, der nach untcn allmilhlig

in eine Muschelbrescie (Sj)ina) iibcrgelit, und

etwa 5 Betrefaktenlagcn untcrscheideu lilsst.

a) Lagc mit vorwaltenden kleinen Ostreen \

h) Lage mit vorwalt. Avicula und Pccten.
j

c) Lage mit vorwalt. Belemnites lanceolatus. I

d) Uebergang in die Muschelbrescie. ) 3'

e) Muschelbrescie in der sicli nur ilusserstl

selten an verwitterten Flilchen ein'

wohlerhaltcnes Pctrcfakt crkenncn lilsst.

Ini Ganzen wurden in diesen 5 Lagen dcs Nr. (>. gefunden

:

15*
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Lamna.

Oxyrliina Mantelli, Ag.

Lamna subulata, Ag.

Corax hetciodoii, Rouss.

Otodus aijpeiidiculiitus, Ag.

Belemnites lanccoIatuK, Sow.

Ammonites cenoniancnyis, Pictet.

RoHtellaria calcarata, Sow.

Dentalium.

Arcopagia inaequalis, D'Orb.

Psamobia scmicoHtata, D'Orb.

Mytilus Cotta;, Gcin.

Avicula glabra, Reuss.

Lima sp.

Pecten membranaceus, Nilss.

Pecten orbicularis, Sow.

Pecteti decipiens, Reuss.

Lima Reiclieribachi, Gein.

Janira loiigicauda, D'Orb.

Spondylus lineatus, (ioldf.

Ostrca vesiciilariy, Lam.

Ostrea lateralis, Nilss.

Exogyi-a lialiotidea, Goldf.

Anomia siibradiata, Reuss.

Rhynchonclla dimidiata, Schl.

Tcrebratula pliaseolina, Lam.

Serpula seiuptemsulcata, Reich.

Cidaris vesiculosa, Goldl'.

Scyi)hia.

Chaititcs.

I'labellina cordata, Reuss.

7. Griinlicher Letten .3'

H. Fester Kalkstein entsprechend dem Nr. 6. der

vorhergehenden Protils 4—6'

Dieser enthielt an Petrefakten:

Corax heterodon, Reuss.

Cyprina.

Pectunculua subpulvinatus, D'Arch.

Area.

Venus.

Cardium Flillanum, Sow.

Myocoucha cretac^ea, D'Orb.

Trigonia sulcataria,, Lam.

Arcopagia circinalis, D'Orb.

Lima (cf. rectangidaris, D'Arch.)

Lima aspera, Mant.

Lima pseudocardium, Reuss.

Pecten laminosus, Mant.

Pecten decipiens, Reuss.

Janira quinquecostata, D'Orb.

Janira scptemplicatus. Nils.

Janira coiiieta, D'Orb.

Anomia subradiata, Reuss.

Exogyra columba.

Spondylus lineatus, Goldfuss.

Ostrea diluviana, Linn<5.

Ostrea operculata,, Reuss.

Annomia.

Crania gracilis, Miiiist.

Rhynchonclla dimidiata. Sow.

Radiolites saxonicus (socialis?).

Scyphia furcata, Goldf.

Die tieiVrcn Schichten, die im Profile des Schubertischen Steinbruchs mit
Nr. 7—U bezeichnet sind, waren nicht aul'geKchlosscn.

Dieses Protil bietet Aussiclit, dass es viellcicht spilter gelingen wird, in

den Korycaner Schicliten noch gcwissc Petrcfakteuzonen zu untevicheiden, doch
Uisst sich cine solche Sondcrung jctzt noch nicht durchl'iihrcn, da die Verschie-

denheit der Lokalt'aci(!n, sowohl was das ])etrographische Aussehen, als auch die

Artcngruppirnng- aubelangt, die Sache sehr erschwert.
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Die bei dem Dnife Del)nio beiiiuUicheii Korycaner Schichten wui'den schoii

voii Prof. Reusrf (Geogn. Sk. II. p. 1^9.) beschrioben.

Icli I'iind (las jetzt aufgescblossene Protil ziem lidi iiiit dem von P. Ileuss

boschriebencn ubereiiistiminend

:

1. Ackcrcrdc 1'.

2. Erde mit Bruchstucken von Plaucr und stellenweise mit glaukoni-

tischem Sande 2'.

3. Zerstortes pliincriges Gestein 1'.

4. Plilnenges flcckigos dunnplilttigeH Gestein mit. Peden membranaceus,
Turritella 2'.

5. Grunlicher an den Kltiften rother Lettenschiefer 5'.

G. Muscbelbrescie (i^jiina).

7. Plattenliirmiger Kalkstein mit zahlreidien Kieselschiefergerolle.

In dieser Schidite und dci- unmittelbar dariiber liegonden Muschelbresden
fiind ich :

Ludna
?

]

''ixnopea I undeutliche Steinkerne.

Telliiia
)

Myoconcha cretacea, D'Orb.

P'-'etunenhis s]).

Modiola.

Trigonia Kiilcataria, Lam. (abgerieben).

fiiina ?

''•'cteii comans, Ildmer.

'^^t'c.ten Kept(im|)]i(;atuK, Nils.

l^ecten digitatus, Uitm.

Pt'cten diu'.ipienK, Keuss.

P''tt(ni acuminatus, Gein.

Spondylus liystrix, Goldf.

Exogyra lialiotidea, Goldf.

Ostrea operculata, Ileuss.

Exogyra columba, Sow.

Deekcd von Trocbus.

Terc^bratula pliaseoliua, Sdd.

liliyndionella diinidiata, Schl.

Mici'abatia coiouida, M. E.

Ghjetites.

(!idaris vesiculosa, Goldf.

Astrea paralella, Reuss.

Radiolites Saxonia', IVOib.

Eiii auffallcndcs Reispid davon, wie der Unteigrnnd Einfiuss iibte auf die
l^t'schafleuheit der Meeresablagerungen, linden wir lid Kralup.

Witbrend wir geseben haben, dass die Korycaner Sdiichten, wo sie direkt
3u{ siluriseben Edsen liegen, mcist conglomeratig und kalkig sind, treffen wir sie
nordlicb oberbalb Kralup am Edsen Ilostibejk, wo sie auf Steiid^ohlensandstein
S'*'bigert sind, als miirbeii gninlicben Sandstein entwickelt.

IMe Scbiditenfolge hat bereits Prof. Reuss Geogn. Skizze II. p. 117. be-
stlirieben und audi einige Peti-efakten ange/iilirt.

Von den beiden Anbohen von Kralup und LobeC besitzt jetzt unsere
^ainmlung

:

A-mmonites cenomanensis, Pictet.

Turritdla cenomanensis, D'Orb.
^oluthilites dongatus, Stol.

J^ostellariii Parkin-onii, Mant.

Scallaria decorata, Gein.

Nerinea longissima, Reuss.

Natica vulgaris, Reuss.

Cardiuin Hillanum, Sow.
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Cardium pustulosum, Miin.

Cyprina sp.

Venus sp.

Lucina lenticularis, Goldf.

Arcopagia iinequalis, D'Orb.

Panopea plicata, Goldf.

Nucula porrecta, Reuss.

Trigonia sulcalaria, Lam.

Clavagella (cf. cenomanensiK, D'Orb.)

LcguiTiinaria truncatula, Ilcuss.

Avicula Moutoniana, D'Orb.

Cuculoa glabra, Sow.

Pectunculus vcntrnosus, (Icin.

Pinna diluviaiia, (icin.

Pecten Nilsoni, Goldf.

Pectcn virgatus, Nils.

Pecten serratuR, Nils.

Pecten iequicosfatus, Liini.

Ostrea carinata, Lam.

Exogyra coliimba, Sow.

Exogyra haliotoidea, Sow.

Annomia truncata, Goin.

Micrabatia coroniila, M. K.

Die Gegend von Vodolka, Koiycaii, Lobkovic mid Elbekostelcc.

Der Complex der Korycaner Sc.hichten, den wir nun von Tuehomc'ific bis

Kri\lup verfolgt liaben, setzt bei Ghvatr'i'ub auT das rec.hte Moldauufer iiber, iind

das Dorf ZlonCic steht schon auf Scliichten, welche denen von Debruo sehr illiii-

lich sind.

Auf den silurischen Schiefcrn, welche mitten im Dorfe durcli einen stcilen

WasscrrisR (!ntblosst sind, liegen kalkige und sandige Scliichten mit zahlreichen

Petrefakten und auf ihnen die fleckigen Plilner wie in Debrno und Ilolubic.

Dann ziehen sich diese Schicliten in der Piichtung gegen Postfi/in, wo

sic in (iinem seichten Thale nls miirbe Sande auftreten.

Man bemerkt id)erhaupt, dass in dieser Gegend die Korycaner Schicliten

unter der Ackerkrume eine grosse zusammenhangende Eiilche bilden, die g(!wisH

mit dem am linken Moldauufer sich bis Tuchomfific hinzitihenden Plateau ini /u-

sammenliang war, und die kleinen isolirten I'artien, die bisher auf dc^n Kaiteii

nur nach deutlichen Aufschltissen angedeutet waren, werdcn fuglich in ein zusnm-

menhiingcndes Ganze vereinigt werden kiinnen.

In einem Steinbruche unterhalb Vodolka erscdieinen die Korycauc^r Sch

als ein unreiner in unebene Platten gespalteter Kalksteiii mit sehr wenig deut-

lichen Petrefakten.

Prof. Ileuss fiihrt bereits die riesigcn Exemplnre von Oairm dUnviniin^ an

die hier gefunden wurden.

Ich erhielt ausserdem von da, nocli Ammonitcfi plnnuhihift, und zwnr ein

kl(>ineres Exemplar mit gut erlialf(!iier liObenzeichnnng (ganz ilhnlich den Exem-

plaren von Essen die; in dem Mus(unn zu Drc^sden als Am. IcvcdenNia bestiinmt

sind) und ein ricsiges von 70 cm. Durchmesser.

Gcht man von hier weiter nach Nordost, so hat man zwischen den Ort-

Rchaften: KopeC, Korycan, Grossdorf und (Jeiikov eine Gegend vor sich, welche

einen ungeheueren lieiciithum an Petrejakteii enthidt.

Das, was man in den stabilen Kalksteinbriichen lindet und in den Mauern,

der Dorfer entdeckt, ist aber alles sehr gering und schlecht erhalteu.
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Von Zeit zu Zeit iiffnen hicr aber die Landwirthe im Winter auf ihren

Feldeni kleine Steinbriiclie, um fiir ihren eigeuen Bedarf Steino zu brechen, und

schiitten die Oifnung sodann wieder zu, um im nilcbsten Friibjahre das Feld

zu bebauen.

Diese gclegentlich auigebrochencn Scbichlcn lieforn zuweilen eine orslaunliche

Meuge wohlcrhalUjner Petrel'akien und die scliouen Arteu welche Prof, lleuss auf

Taf. 44. abbildet, erhielt, er bei einer solchen Gelegenheit.

AIh ich im Jahre 1858 die Gegend besuchte, war alles Ruchen nacb

dieK(!r von Prof. Reuss ausgebeutelen Stelle vergebens und ich muKsle mich mil

litwa eiu(!m Dutzend von Petrefakten Steinkernen begniigen, die ich in den stets

geofl'neten Kalkbriichen und in den zerfallenen Garlenmauern aufleste.

F^rst im Jahre 18(15 wurde eiu Feld des Ilerrn Mach aus Korycan ge-

offnet, das siidwestlich von diesem Orte gelegen ist und die lang gesuchte Tiage

des Kalksteins lieferte, in welchem es von wohlerhaltenen Petrefakten wimmelte.

Icli liess nun geraume Zeit bis zum SchluHse des Jalires LSGO daselbst

arbeiten und schali'te auch eine Wagenladuiig des reichen (iesteines in das Museum
nacli Prag, wo dasselbe wahrend der Wintermonate von meinem Petrefakten-

sammler Josef Staska mit der gn'issten Emsigkeit verarbeitet wurde.

Bahl darauf wurde der Steinbruch v(>rsc]uittet und das Feld mit Raps

bebaut und man bemerkt nur nach den weisslichen Bruchstiicken des Kalksteins,

die in der Ackerkrume zerstrcMit sind, A\v, Stelle welclu^ die meisten in nachste-

hendem Verzcichnisse angefiilu'ten i'etr(!fakten lieferte.

Fiin Saurierzahn.

Otodus appendiculatus, Ag.

l^amna acuminata,, Ag.

^^xyrhina angustidena, Reuss.

tlorax het(n'odon, R(miss.

I'ycnodus scrobiculatus, lieuss.

Fischwirbel.

^nllianassa TourticC, Fr.

I^aumen von grossen Krabben.

Scrpuia plexus, Sow.

St-rpula (cf. quinquecarinata, Rom.)

^<'rpula n. sp.

Sfirpnla conjuncta, Gein.

^"I'pula n. sp. (gross dreiseitig.)

Si'rpula (cf. canteriata TIagenow.)

Ammonites cenomaneusis, Pictet.

Scaphites aequalis, Sow.

Scaphites Rochatianus, D'Orb. (Hamu-
lina bei StoliCka).

Kaculitea baculoides, D'Orb.

Turritella cenomaneusis, D'Orb.

I'urritella (cf. multistriata).

Scalaria decorata, Gein. (S('al. Dupi-

niana D'Orb.)

Keilostoma conicum, Stol.

Eulima amphora, D'Orb.

Pailima sp. n. (longa m.)

Eulima sp. n. (gigas m.)

Nerinea pauperata, D'Orb.

Nerinea sp. (cf. G(iinitzii).

.'Vcteoii ovum, D'Orb.

Acteon n. sp. (23 mm. lang in Eorm

ahnlich dem Acteon elong. aber mit

40 punktirten Linien versehen.)

Avellana n. sp. (mit gekilrbter Aussen-

lippe).

Avellana n^ sp. (cf. D'Archiaciana) Die

Punktstreiicn sind im obei'cn Drittel

der letzten Windung unregelmiissig

ztiweilen fehlend.

Rissoa ? (j mm. lang, 2 mm. breit, sebr

fein langsgestr. Windnngen in aus-

serer Form ahnlich der Eulima al-

bensis, D'Orb.
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Rissoa ? cf. Eulima colliculus ct rimatn,

]lickli.

Litorina lotuiidata, Sow.

Nalica vulgaris (an. n. s]).).

Natica canaliculata, Geiii.

Sigaiiitus u. sp.

Neiitopsis costullata, D'Orb.

Dcjanira n. sp. (granulata, m.) mit 17

lleiheii grobknotiger Ilippcni.

Dejanira n. sp. Ohne gestreifte Furchon

mit 25 glatten Rippcn.

Dcjanira (cf. Honiesi) Wirbol fiach,

Scliale gaiiz glatt, mit oinem Zalin

an der Spindel.

Nerila nodosocoslata, D'Orb.

Nerlta u. s]). mit prachtvoll crlialtenc.r

Farbenzeichnung (cf. Genus Stomatias)

UntcrcH Drittcl der letztcn Windung

glatt, sonst mit cinfach gewiJlbten

Ilippcii.

Norita plebeia, Reuss.

Norita dicbotonia, (Natica dicliotoma

Gein.)

Trochus Geinitzii, Reuss.

Trocbus eurygonius, Rykb.

Trocbns Reussii, Gein.

Trochus canaliculatus, Reuss.

Trocbus pseudobelix, Reuss.

Trochus colpotus, Ryckh.

(Zahlreiche Deckel die bier gefunden

werden geboren wabrscbeiidich zurn

grossten Tbeile zu dieser Art.)

Trochus n. sp. ahnlicb deui T. pseudo-

belix aber riesig 40 mm. bo(;b, .80

mm. breit mit deutlicb ausgeiiriigter

Liings- und Qucrslroifuiig.

Liotia (cf. Turbo MuUetti, D'Arcb.).

Turbo 11. sp. (cf. T.rbotomagensis D'Orb.)

aber godrungener und wenigcr ;ihor

grossere Warzen.

Turbo (cf. tricostatus, D'Orb.)

Tectarius skenites, Ryckli.

Cyprea ! n. sp. (cf. Ovula prima, Rykh.)

Solarium moniliferum, Micbelin.

Rostellaiia Parkinsonii, Mantell.

Rostiillaria ornata, D'Orb.

Rostellaria (cf. Ibiclii, Miiust.).

Rostellaria sp.

Pterocera gigantea, Geiiiitz.

Pterocera gracilis, Reuss.

Pterocera (cf. incerta, D'Orb.).

Pterocera sp.

Pterocera sp.

Cheiiinitzia ii. sp.

Novum Genus?

Ptcrodouta n. sp.

Ptcrodonta n. sp.

Volutbilites (iiongaf,us, Stol.

Voluta Gasparini, D'Orli.

Voluta sp.

Pteroceras (!olb;gni, D'Arcb. (cf. Pro-

sopostonia rideiis, Ryckb.).

Fusus (cf. Nenudis, Munst.).

Fusus (cf. Requieniinius, D'Orl).).

Colombellina n. sp. (cf. ornata, D'Orb.)

Yaw kleines Exemplar seJir eincr

Scalaria iibnlich, die grosseu bixem-

plarc auf der Innenfliuibe der Miin-

dung zwei scbmale b'alten, an der

Aussenliiipe G grosse WulstzJibiu^

Novum Genus (cf. I'terodonta viiicta).

Ecbinella (cf. skenidiuin, Ryckliolt.)

i'lirpura ii. sp. (cf. leligata, Ityckh.)

bat aber statt .S iiur 4 mm. bohe

Rippen.

Fusus n. sp.

Fusus 11. sp. (cf. iufracr(!taceus D'Orb.)

Cerytbium nassoides, D'Orb

Gerytbium Requienianum D'Orb.

(Jerytiiium n. sp.

(Jerytbiura ii. sp. (aus der Gruppe des

G. ornatissimum, D'Orb.)

(!erytbium ii. S]). (gaiiz abiilicb dem

V,. liiiiieforine, D'Orb. abc^r nur mit

?t Kiiotenreiben statt 4.

Cerylbiuiii lielgicum, D'Arcb.

Acmea concentrica Reuss.

AcUKni 11. S]).

Acmea u. sp.

Acmea tenuicostata, Reuss.
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A(;m('(i, plauensis, Gein.

Einargiiiula soiiiistriata, (Patella semi-

Ktriata, Miinster bei Reuss.).

I'ileojisis? 11. sp.

lli])l)oriix coiiipressa ii. sp.

Ilippoiiix (piiiquis m.).

(lapulus?

neiitaliuin slabnini, Gcin.

Dentalium. *)

Cardium altenians, Reuss.

C'ardiuin pustulosuni, Reuss.

Cardium (cf. gosavieuse Zitt).

Cartlium ITillanuin, Sow.

Ciassatelja Viudinensis, D'Oib.

%l)riiia. (cf. crassideutata D'Oib).

Corhis rotundata, D'Oi'b.

Lnciiia lenticulariSj Goldf.

'rrigonia siileat.aria, lu\m.

Niicnla impi-essa, Sow.

Peetiuuuiius ventruosus, Gein.

reclunculiis subpulviiiatus, D'Arcb.

Area eostellal-a, lleuss.

Area Gallieuuei, D'Orb.

Area sp.

Area tenuistriata, Miin.

Area iueliiiala, Reuss.

MytiliiK oruatus, i)X)rb.

JVlytiliis Gallieimei, D'Orb.

Mytilus sp.

MylihiK (semiradiatus, D'Orb.).

Modiola u. sp.

Myoeoiieha eretaeea, D'Orb.

Litbodomus (Fistulana pistilliformis,

lUiuss).

I'ilbodoimis rugosus.

liitbodomus earautoiieusis, D'Orb.

Gastrocba^ua ostrea;, Gein.

Pbolas 11. sp. (el', eornueliaua, D'Orb.)

Glavagella eeuomauensis, D'Orb.

Leguminaria sp.

Paiiopea plieata, Goldf.

Thraeia, (ef. gibbosa D'Orb.).

Solen? sp.

Arcopagia, (cf. gibbosa, D'Orb.).

Telliua strigata, Goldf.

Telliua n. sp.

Tellina seraicostata, G.

Tellina n. sp.

Venus immersa.

Venus subdecussata.

Venus ?

Venus (ef. jilaiia Sow.)

Astarte gibba, Ryekh.

Schizodus ?

Maetra.

Corbula elegans, Sow.

Avieula.

Inoceramus striatus, Mant.

Lima (ef. Ilopperi).

Lima n. sp.

Ijima rapa.

Lima ii. sp.

Ijinia n. sp.

Lima (ef. undnlata Desb.)

Lima teeta.

Lima Cottaldina, D'Orb.

Lima Jlriehenhnrhi, Gein.

Lima asp era, Mant.

Lima ceguieosfata, Gein.

Pecten Nilsonii, Goldf.

PtH'.teii virgatus, Nils.

Pecten orbicularis. Sow.

Pecten coinans, Romer.

Pecten acuminatus, Gein.

Pecten cenomaneiisis, D'Orb.

Pecten tequicostatus, Lam.

,Ia,nira quin(piecostata, D'Orb.

Pecten digitalis, Hiim.

Novum Genus.

Spondylus lineatus, Goldf.

*) Von Oastropoflcn fiilirt ProC. H.oiiss iMiiigc Artcn von Korycun an, tlic icli nieht aufzutlntlen

im Stan(l(> M'ar : I'litella caiiipanulata, Reiias. Natica iiotata. Pyraraidella carinata, Reuss.

Nerinca longissiraa. Die y^^^^•i letzteren land ieh an auderen nahe jifelegonen Lokalitiiten bei

Kopec und Mlikojed.
.
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Spoiidylus (cf. CoquandiaiiHR, D'Orb.).

Exogyra columba.

Exogyra haliotidea.

Exogyra conica, Gein.

Ostr(!a vesicularis, Lam.

Ostrea carinata, Lam.

Ostrea diluviana, lAnn('..

Ostrea operculata, Ileuss.

Anriomia subradiata, Reuss.

Aimomia (cf. immitans).

Annomia truncata, Gcin.

Oania gracilis, Munst.

Tercbratiila phaseolina, Lam.
RhyiichoiKiila diraidiata, Sow.

Caprina sp. (cf. coquandiaiia, D'Orb.).

Caprina.

Caprinclla Germari, (Ilippurites Gcr-

mari, Gcin.).

Radiolitcs Saxonia;, D'Orb

Radiolitcs? clliptica, D'Orb. (Sphteru-

litcs cUipticus, Gcin.).

n.

Caprotina sp.

(Obzwar von diesem Fundortc giitc

Rudistenreste mit grosser Muhe aus

dem G ostein ausgearbcitct wurdcn,

so wird doch zu ilircr Erkcnntiiiss

das obcn angefulirtc reichc Material

von Radovcsnic wcsentlich bcitragen).

Synhelia gibbosa, M. E.

Cyathina cxplanata, Gein.

Eungia sp.

Astrca putcalis, Gein.

Astrea mcsandrinoides, Reuss.

Astrea parallela, Reuss.

Diastopora fasciculata, fieuss.

Cidaris Sorignetti, D'Orb.

Cidaris vesiculosa, Goldf.

Catopygus carinatus. (C. columbarius,

D'Arch.)

Placopsiiina cenomana, D'Orb.

Scyphia furcata, Goldfuss.

(!tc. etc;. (!tc.

Nordwcstlich von dem Ilauptfundorte bei Korycan trifft man in dem Ein-
S(;hnitte der Eisenbahn zwiscben OuHn und Tvoprr Scbiditen die in dei' Petre-
fakt(!nfiihrung nocii ganz mit den Korycaner Kaiken iibereinstimmen, aber in pe-
trographischer Beziehung S(;lion einen Uebergang zu den sandigen Scliichten von
Zlosejn machen.

Ich fand daselbst unter anderen :

Fischwirbel.

Scallaria dccorata, Gein.

Turritella cenomanensis, D'Orb.

Nerinea longissima, Reuss.

Nerita nodosocostata, D'Orb.

Rostellaria Pnrkinsonii, Mant.

Vohitliilif,es elongata, Stol.

Oardium ilillanum, Sow.

Pectunculus vcntruosus, (iein.

Pecten acuminatus, Gcun. (itc. etc.

Auffallend versdiieden ist das Gestein der Korycaner Schichten bei Zlof^rpi,
wo es gnnz dem Sandsteine von Tissa gieicbt, nur dass es mehr rostgelb ist.

Die liier folgende Petrefakterdiste zeigt, dass man es hier nur mit (-iner
anderen Facies der Korycaner Scliiditen zu thun liat, in welcher zwar die Ru-
disten fast ganz felilen, aber dafiir die meisten ILanptleitpetrefakten wiederkehren.
Es mogen si(;h diesc; sandigcui Schichten an einer (ieferen SteJIe des Mecii-es nnter
minder gunstigen Verhiiltnissen abgesetzt liaben, als die vom Korycaner Kaike,
die offenbar Ueberreste eines uppigen Thierlebens sind, das sich in den Spalten
und an den Riindern der aus Felsit-Porfyr bestehenden Klippen ausgebildet bat.
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Aus ZloRojn bositzt die MuKoiims

Aminonit-cw ceiioinancnsis, PictCit.

Tniritella cenomanensis, D'Orb.

Neriiica loiiKissima, IIcukk.

Volvaria, (Conus cilindraccus, JIcuhk.)-

Natica vulgaris, Reuss.

„ iinicarinata, Gcin.

IvOKtcllaria, Parkinsoiii, Mant.

lioHtcllaria.

Bentalium glabrum, Gein.

Dcntaliiim sp. (^f) min. laiu>-, .'> mm
broit, IVin gestroiit)-

Cardium pustulosum, Miiiist.

Cardium ITillanum, Sow.

Lucina loiiticularis, (loldf.

Trigonia sulcataria, Lam.

Nucnla porrecta, ReusK.

Niu'ula impressa, Sow.

PccUiudiliis umbonat.us, Sow.

Tccliiiiciilus vcntruosus, (iein.

Pcctiiiu'ulus siiblicvis, llciiss.

Cucidca glabra, Sow.

Area Kp.

Pinna H]).

,amralung

:

Solen iwqualis, D'Orb.

Leguminaria sp.

Panop(!a plicata, Goldf.

Clavagi'lla cenomanonsis, D'Orb.

Tc'Hina plana, Riim.

ToUina strigata, (ioldf.

Venus faba, Sow.

Venus sp.

Venus immevsa, Sow.

Corbula sp.

(lervillia solenoides, Dei'r.

Inoceramus striatus, Mant.

Pecten virgatus, Nils.

I'ccten lequicostatus, Lam.

Pecten Nilsoni, Goldf.

0.^trea lateralis, Nils.

Ostrea dilriviana, Tiinn6.

i'kogyra, columba, Sow.

Cnprina sp.

SiM'pula filiformis, Sow.

Micrabaiia corouula, M. K.

Trocbosmiiia com))reHsa, M. E.

In der NiUie von Grossdorf fiudct man nnr zaiilreicbe Steinkerne dor biiu-

iigeren Koryeaner Arlen, und audi bei Kojedc, Lobkovic und Mlikojed land icli

in (Icii Kalkstciinen nichts I'iir diese Sdiiclit(Mi Neuos.

Iili beschrilnke midi daher bloss aui' die Mittlieilnng, dass im Dorfe KoX

jetic beini Grabcui eines. Brunnens in einem glaukonitiseben L(^tten sehone Exem-

plaic von Bdemnites lancnolains gefunden wurden. Diese Letten zieben sich

audi in die Gegond von Lobkovic nnd ich faud daselbst einmal zablreidie Zilline

von Odontasjiis raplnodon.

In (istlicher Richtung gegen Elbe-Kostelec bin verlleren die Korycaner

Sdiiditen iinmer niebr an Kalkgdialt und vor der Stadt selbst trai icli in einer

Sandgiub(5 niir nod. dnigi^ laiblormige kalkigsandige Concreliouen, die nachste-

liendc ArtiMi lielVrlen

:

Tunilclba cenomanensis, D'Orb.

Rostellaria Parkinsoiii, Mant.

Scal.iria decoraia, Gein.

Litorimi sj).

Dentalium glabrum, Gein.

Cardium Hillanuni, Sow.

Pelliua sp.

Lucina lenticiilaris, Goklfnss.

Spondylus lineatus, Goldi'uss.

Pecten a'(|uicostatus, Lam.

Exogyra columba, Sow.
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Weiter gegen Biandois und I'.razcHm triffl man audi auf den Fddorn in

kleinen Steinbriichen die; Koiycancr Schiditen nieist von sandiger oder konglonie-
ratiger Beschaffenhciit an, und es stelien diesclben dann unter der Decke der
Ackorkrume und dew Planers mit den SdiiclifcMi im Znsammenliange, die am An-
fang dieser Abhaiidlung bei dem Kirchhofe in Clivala erwiihnt sind.

Die Gegend vou KnMAxka. (Kleinherrciidorf), Pfcmyslany und Prug.

Schrcitet man von Kne2oves (Ilerrendorf) nadi Knfi^ivka (K]einli(!iT(Mi-

dorf), so folgt man dem Rando des grosscMi Plateaus, das sich von da gegcm Prag
hinzicht und man triffl. am lechteu Uier des Badies cine SteHe, wo Sand ge-
graben wird.

Dieser miirbc Sand liegt auf Pfla,uzcn(|Ucader und euthiilf, Osirm mrinnta
und llhynehondla dimidiala sparsam eing(!streut. Naeh oben bin liegcm in dicsem
raurben Sande grosse glaukonitische sar.dige Kalk(;oncr(!tionen von plattcu" Laib-
form, welelie cine Unzabl von Petrefakten (^nthaltfm, von denen Truionia .sw/m-
hiria und Myor.onr.ha rrctacm znr geniige beweisen, dass wir es liier mil, ecliten
Korycaner Schichten zu tliun liaben. Von den dasolbst im Jalirt^ ISCIi nach
wochenlanger Arbdt aufgesammelten Petrefakten liessen sieh iblg.MHh" b(>stimmen:

Odontaspis raphiodoii, Ag.

Oxyrhina sp.

Coprolites dang mit risdisdui])pen

erfullt.).

Turiitella cenomanensis, D'Orb.

Nerita nodosoeostata, D'Orb.

Natiea viilga,ris, Jl(!uss.

Delphinula tricariuata, D'Orb.

I'rosopostoma n. sp. (cf. sibiilana Ryddi.)

Troduis.

Eostellaria Bucbi, Miinster.

Bostellaria requieniana, D'Orb.

PtfTOcera n. .sp.

Pterocera n. sp. (hat mit infiata D'Orb.

in der Ornamcntik eino grosse Aehn-
liddveit, ist aber im Habitus elier

einer Turritella ilhnlidi.).

Volutbilit(!S elongata, Stol.

Cardium Tlillanum, Sow.

Cardium pustulosum, Miinst.

Opis (ef. Annoni('UKis, D'Ardi.)

Lucina lentieularis, Goldfuss.

Crassatella subgihosuln, D'Arch.

Cyprina quadrata, D'Orb.

Trigonia sulcataria. Lam. selir hilufig,

aber stets ohne Schale.

Peetnncuhis sp.

Cuculea n. sp. mit dentlidier I>iings-

streii'ung.

Area plioIadiro)'mis, D'Orb.

Pinna quadrangnlaris, (Soldi'.

Pinna n. sp. (mit krcismndem Quer-

schnitt).

Myneondia eretacea, D'Orb.

l'iUH)i)ea plieata, (ioldf.

Pholadomia 11. sp. (ef. designata, (iein.j.

Ijitliodoinns.

Olavagella cenomanensis, D'Orb.

Arcopagia in^equalis, D'Orb. (Psamo-
bia semicostata, Piiiit.)

Areopagia radiata, D'Orli.

Venus sp.

Avieula anomala, Sow.

Gervillia soieiioides, Defr.

Lima aspera, Mant.

Lima (cf. ITopperi, (Jein.).

Lima sp.

Pecten acuminatus, Gein.
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Pecten decemcostatus, Goldf.

Pcct,t;n orbiculiuia, Ucuss.

I'ccteii Kp.

Spoiidylus lincatus, Goldf.

Ostrcii ciirinata, Lara.

Exogyra conica, Gcin.

Kxogyra columba, Sow.

T((rcbiatii1a pliascoliiia, L;nn.

KliynclioiR'lla diiuidiata, Schl.

Crania gracilis, Mtln.

Caprinella yp.

Scrpula conjuncta, Gein.

Serpula ploxua, Sow.

Flabcllina cordata, Rciiss.

Micrabatia sp.

Scypliia.

Vioa.

Diosc pctrcfaktenrciche Scbichte wird nacli obcri vom Planer des weissen

BergcK ubcrlagert.

Am Ufcr dos Baclios licgcn Blocko, von Congiomerat, diis aiis grobuni

Kieselscbicfcrgerolle uud Exogyronsclialoii zusaniinengcbackcn ist.

Beini wcitcren Verfolgeii dcr entblossten Riuidcv dcs Plateaus gelang es

inir bloss im Sarka Tlialc am Wege von der Jcneralka nach Tuchomfiic eine

Scliiclite rostgclben Sandstcines unter dem Wcisscnbergcr Planer nachzuweisen,

die durcb hauiiges abcr alleiniges Vorkommcn von Fcctcn dcclpicns, Reuss, sich

als zu den Korycaner Schichten geliorig erweist.

Uebrigcns ist der uns beschaftigcndc geologische Horizont in der Gcgend
von Tjlhoc, TrcNOvic, sowie aiieli Kings des Weisfieu licrgcs bis nacli Prag hinein

nur (lurch eine bald mehr, bald wenigcr glaukonitischc Sandschichtc angedeutet,

in der ich bisher nur bei TfcSovic Cardium UiUanum, Cardium pustulosmn und
J^yXO(/ijra columba gefunden liabe.

Schr deutlich sieht man auch die Kinlagerung der Korycaner Schichten

zwischen dem Pflanzenquadcr dcr Pcruccr Schichten und den Weisscnberger Planer

ant' dem Berge von Vidovle bei Jinonic, welche Partie in der Gegend von Prag
<lie siidlichstc Lokalitiit der Kreidegcbilde ist.

Aul' silurischen Schiefern liegen daselbst unmittelbar grauschwarze Schicfer-

thone mit (hmninghamites, Bidymosuriis und zahlreichcn VhyUitai, in einer Miich-

tigkeit von 1—2 Klaftern ; dann I'olgen etwa 4 Klalter leeic Sandsteine und dar-

'iiil cine stark eiscnschiissige Sandsteiusciiiclite mit zahlreichcn Stcinkernen von

'^ardium IliUanum, Cardium puskUosum, Trigonia aulcataria etc., welche von

Planern der Weissenbergcr Schichten iibci'lagert werden.

Zum Schlusse bleibt iins nur noch die am rcchten Moldauulcr gegcniUier

von Roztok gelegene, von den (ibrigen Krcidegebilden ziendich isolirte Partie von

Pfeniyslan zu betrachtcn.

Prof. Ileuss ci'wahnt schon in sciiien Schrifteii, dass am rcchten Moldau-
ulcr unwcit des Dorfcs /diby Conglomcratschichteu vorkommen, welche sowohl in

pctrographischer als in paliiontologischcr Hinsicht mit den von ilim untcr dicsem
^iinusn b(!Hchriel)ciieii Schicldeii bei Knclin hbcreinstimmen.

fell uutcrsuchte diese Stclle wicderholt und kann dicselbe nun als eine
Jill' das Vcrstandniss der vcrschicdenen Fades der Korycaner Schichten ilusserst

belehrende Lokalitat erkliiren.
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p]rsteigt man gegeniiber von Roztok den kahlen abgerundeten Boirg, flcv

hier untcr deni Nuiiicii JMosindhj'' bekanut ist, so tsieht man an eitier Stellc

den Aiifaiig dei' Kirideschiclitcn alw walire Stramll.ildung, niuidich ein Cotiglomerat

von Koralleii mid Rudistentruminern mit Kieselschiefergcrollc. (Fig. 52.)

Fig. 52.

Pfemyslaner Waldchen. llolosmetky.

a) Siliirischc Scliicbtcn
; p) Samlsteiu ; k) Ilip|)uri(.cn-CoiiKl()mcrat uiid graiicr Kiilkstciii

; j) Erdige

Schichtc auf dcr bcim Wiildchca Eoch glaukouitisclicr Hand >/) luul dami U-tim lolgl.

Dieses (lestein liegt in (unem loseii eisenschtissigen Sande, wird in der

Richtung gegeii I'l'eraySlany ininu!!' konipakter and kalkiger, du; Kieselscliicdei'

gcrolle werden ideiner nnd spai-samer, s(» dasK in eirieni wcnigo Sclu-itte voni Be-

ginn der ScliichUui geoilnetcn Steiribniclie die Sehichte, die als Conglomei-at be-

ganii, bereits eiricn fasten grauen Kalkstein (kirstellt, der (bum inimer machtiger

wet'dend sieh in die Tiefe senkt.

Im ersten Stcinbrucb ist das Profil:

1. Rothliche Ackererde 2'.

2. Grauer fester Kalkstein mit Exogyra cobimba, Cardiaster ? etc.

3. Gclbcr loser Sand (!'.

T?eim Pfemyglaner Waldcbeii ist schon das I'rolil in dem dortigen Steiu-

bruche complicirter.

1. Ackerde 1'.

2. Griinlicher an den Kliiftcn rotliliclier Letten I'.

3. Glaukonitischcr Sand

4. Erdige Schichte, die nacb unten rnnde Kalkkiiollen enthalt.

5. Milcbtige niclit ganz aufgescblossene Lage von graiiem festen Kalk nut

Exogyra eolumba etc.

Bei PfemySlan selbst tindet man am Wegt; niieb Gliabry in (-inem Wasser-

risse ein sehr schones I'rofil, welclies das Verhiiltniss der Koryeaiusr Hcbicbteii

zu den Perucer rtianzen(iua(k!rn deutbcli erkennen liisst nnd aneh fill' diese Lo-

kalitilt bestiltigt, dass die Koiycaner Schicbten jiinger sind als dit; i'entcer nnd

nicbt eine gkncbzeitige lokab; Ibldung. (Fig. r)3.)

Das Protil ist naclistehendes

:

l. Silurischc Felsen.
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2. Grobes Conglomerat mit faust- bis kopfgrossen Kieselschiefergerollen

etwii 3' iiiiichtig.

3. Schwarzgniucn Schiefcrthon mit Kobleiilragmentcn 1—2'.

4. Gelblicher niiirber Quadersaiid 2 Klafter.

5. Graucr Kalkatcin mit zablvcichcn Exogyicn biUlet eine vorstebende

r)ecke 1 Fuss.

t). Conglomerat mit nussgrossen Kioselschielcrgerolloii.

7. Ghinkonitischer loser Sand.

8. Planer.

Fig. 53.

I'rofil liings des Weges von Preniyslaii iia(;h ('habry. rfemyslan.

") Silurische Sehichtcn; h) Conglomerat; c) Schicferthon mit Kohleaapiiren ; d) Quadersaiiil {h c d
l'eruc(u- Schicljtcn); ^;) Kalk mit Kxogyra coUimba; /) Coiislomcriit; ;/) Glaukoiiitischc Saiide;

(It- 1 // Koi-ycancr Schicliton); A) riiiiicr doa Wcisscii IJei-RCs.

Die in iiacbst(!li('iider Liste verzeicbtielon Petrciakten wurden zum Tbeil

in dcm graueu Kalke des Steinbrucbes im Pfemyslaner Wiildcheii gefunden, tbeils

aus den Conglonieratscbiebteii nud kalkigeu Flatten zusammengesuebt, welche in

<^'tr Scblueht zwischen Klecanky und PfeniySlany berum liegen und iu den halb-

zerfallencn Gartenuiaueni aiigebiluit sind.

'i'urritella sp.

Nerinea longissima, Reuss.

Nerinea Geinitzii, Goldf.

Niitica vulgaris, Itcjuss.

"'iitica canalieulata, Geiii.

Nerita nodoso-costata, D'Orb.

'I'rochus Geinitzii, Reuss.

I'teroeera gigantea, Gein.

Fossospira n, gen.

Tiostellaria Bucbi, Mliiist.

^'^^'I'ytliiura?

I'^issurella u. sp. (iibnlicb der jctzt le-

benden Fissurella gracca.)

^ai'diura alteiiia,ns, Reuss.
^'ardium lliUauum, Sow.

Opis (cf. Annonicnsis, D'Arch.).

Crassatella subgibbosula, D'Arch.

Luciua lenticularis, Goldf.

I'anopea plicata, Gein.

Pauopea n. sp.

Gyprina quadrata, D'Orb.

Trigonia sulcataria. Lam.

Cuculea glabra, Sow.

Pectunculus (cf. subpulvinatus, D'Orb ).

Mytilus Gallicinici, D'Orb.

Mytilus (cf. siliqua, D'Orb.).

Mytilus semiradiatus, D'Orb.

Perna cretacea, Reuss.

Myoconcba cretacea,. D'Orb.

Pinna (cf. Cottai).
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Pinna quad rangularis, Goldf.

Aicopagia nuliata, D'Orh.

Avicula anoinala, Sow.

Gcrvillia solenoidcs, Defr.

luoceramus Htiiatus, Mant.

Lima (cf. Ilopperi).

Lima rapa, D'Orb.

Lima n. sp.

Lima n. sp.

Pectcri a.;quicostatus, Lam.

Pectcn orbicularis, Sow.

Pectcu acuniinatus, Gein.

Pecten (cf. decemcostatus, Miinst.).

Spondylus lincatus, Goldf.

Ostrea conica, Gein.

Ostrea n. sp.

Ostrea diluviana, Linne.

Ostrea cariuata, Laui.

Exogyra columba, How.

Tercbralula pluiscolina, Lam.

Hliyuchooclla dimidiata, Schl.

Caprina (cf. Coquandiana).

Gaprinella Germari, D'Orb.

(Vcrschicdenc It,udistenrestc ganz in

deiriselbcn rnangclhaften Erhaltungs-

zustandc als Steitikeroe wic die aus

dem Ilippuriten-Conglomerate von

Kuciin.)

Cardiaster sp.

Astrea put,ea,liH, Mich.

Poritcs Michelini, Reuss.

Micrabatia coronula, M. H.

Ilebefsiclil tier iiiilerNuclilcii Ldkalitiileii dcr Koiycaiicr Scliiclilcii mil Aiigiilie dcr ;iii

(Iciiselbcii ciilwickclleii Facicn.

Prosik

Hloup6tin
Chvala
Jirna

Nehvizdy
Molitorov

Kadim
Planany
Chocenice

Velim
V-

• •

Kolin (,u spejcharu", „na Seblov-

kach" and Zalalti)

Stitary

Radovcsnicc
Ziboldav

Zwischen Radbof u. Bohoufiovic. .

Ncbovid
Mezholez
MalcSov .........
Kutna liora (Kuttenbcrg) . . . .

Kank
Scdlec

(Ilaiikoiiit.

t

t

t

t

SlUllllgl!. Kfllli.-mcrgl. Kalkigi: (loiigliHiHiral.
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(ilankiiiiil. Saiiiligc. kalk.-nji'ikl. Kalkit'c, Oiiiigloiiicral.

NcSkaredicc^ (in Mfiuprn) . .

TfoboSico

Kamajk<a
Caslav

Zbislav

Labsk^ Tyiiict' (Elbe-Tciiiitz) .

Chvaletico

Roiiov

i^krovady

Bytovany
SmrCok
Skutieko

I^anrtskron

Hnatnice

Pottenstein

P6«n
Brodo
Kukus
Kralov6 Dvur (KOniginhof) .

Wemesna
Svadovic
Hofice

Kamenice
Lu^any
Tatobity

Kozdkov (Radostny mlyn) . .

Liebonau
Pankrac . .

Tetschcn
Tissa

Oberwald
Spitzberg
P^ie Wand bei Arbesau . . .

Rosenthal

Weisskirchlitz

Teplitz

Billn .

*

.

Kueiln . ." ;

Woparn
Welernln
Cernosek
I^zban-Berg
SmeCno ........
Peruc

popiz .;.';';

t

t
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

16
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Pfestavlky

Charvatec

BudeC . .

Tuchom6rice

.

(]iCovice . .

Holy . . .

Holubice . .

Debnio . .

Kralupy . .

Lobo6 . . .

(ilaukonil.

Chvat{';ruby

Kozomin
Zloseju

Vodolka
Korycany
Kopec . .

Velka Ves
Kojetice

Lobkovice, Mlikojcdy . . . .

Labsky Kosteloc (Elbc-Kostelec)

PfemySlany
Kn62Ivka
Sarka
StfeSovice

Biia Hora (Weisser Borg) . . .

Jinonice, Vidovle

Saniliiie. <kalk.-iiii'r:l.

t

t

Kalkigp. O(iiislo"ii'>'»'-



Palaontologlsoh-geologisoheNotizen

betreffend

einige Fundorte in dem Gebiete der metamor-

phischen, tertiaren und quaternaren Formatlonen.





I. Ueber Eozoon bohemicum, Fr., aus den kornigen Kalk-

steinen von Raspenau bei Friedland in Bohmen.

Von Dr. Anton Frid.

Ks Kicl»t ausscr England wcnig Lilndcr, wclchc so giinstige Gelcgenheit

zum Studium der iiltoren Formationen bietcn wie Bohmen, und wenige, von denen

auch so viel Licht fiber diesclben verbreitet worden wiire, wie durch Grafen

<'aspar Sternhcrg'f; Flora der Vorwelt und durch Barrande's Prachtwerk uber das

silurische System es geschehen ist.

Es muss daher eincn jeden cinhcimischen Geologcn mit freudigem Gefuhl

erfiillen, dass auch Dohmen wicdcr in die Ifeihe derjcnigen Lilnder tritt, durch

tloren genaue Erforschung zur Losung der fiir die Geologic hochwichtigen Fragc

„iiber das Vorkommen thierischer Reste im sogenannten Urgebirge" beigetragen

werden soil.

Kaum hatte sich die Nachricht von der ungeahnten Entdeckung von Fora-

miniferen, niimlich des :i':o.soon im unteren Laurentinischen System Amerikas in

Kuropa verbreitet, so gelang es sowohl im Sftden und Norden, als auch bald dar-

'iiil' im Osteu von Bolimen diese Urversteinerung in ganz ilhnlichen Lagerungsver-

haltnissen wie in Amerika zu entdecken.

Am 4. Jiinner 1860 theilte Dr. ITochstetter der k. Akademie der Wissen-

«^hal'ten mit, dass er das Eozoon im Kalke bei Krummau aufgefundcn habe und

»iii 29. Janner desselben Jahres machte ich in der konigl. bOhmischen Gesellschaft

der Wissenschaftcn die Mittlieilung, dass es mir gelungen ist, das Eozoon in

sciionen Exeniplaren im Opiiicalcit von Raspenau bei Friedland nachzuweiscn,

woriiber ich am 2(;. Februar einen austuhrliclieren Vortrag hielt.

Im Jahre 18(w land ich am 15. Mai cine dritte Stella wo Eozoon im Ur-

kalke vorkommt, und zwar im ostlichen Bohmen beiui Doric Rychnov (Richcnburg

"n Chrudimer Kreis).

Dieser Fundort ist schon in den Vorbemerkungen beschrieben. Das Eo-

zoon-Vorkommen daselbst stimmt ebenfalls mit dem von Raspenau iiberein. *)

*) ill dor Ausstclliuiff in Paris taiul ich in dor proiissischoii j\btlipiluug (Kl. 40.) eincn geschlif-

foicn Kalksteiiiblock ans Oberliaselbach (Uioscngel)irgo Schlosion) Kreis Landshut, wolclior

reich an Kozoon war nnd ganz mit dem von Raspenau tibereinstimmte, er war als ein Lager
von Kalk in (Jlimmcrsduetbr angegcben, Ausgestollt von Jul. Uayn in Hermsdorf.
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Die Bedeutung des Erscheinens von thierischen Resten im Urgebirge
durfte aus nachstehendem geschichtlichen Ueberblicke klar werden,

Es ist nicht einmal ein halbes Jahrhundert seit der Zcit verflosscn, zu
welchcr die Anhilnger der T^ebre von der feurig-flussigcn Eildung des Erdk(»rpers
sowobl das ungescbicbtete als das geschichtete Urgebirge (Gneis, Glimmerscbiefer,
Urtbonschiefer, Urkalk, Serpentin etc.) fur das ResuJtat ihrer hypotbetiscben Glut
erklarten und diese Erkbirung als ein unumstossliches Dogma aufstellten.

Spatero Eorscliungen baben allerdings diese Ansicht immer mebr und
mehr unwahrscbcinlich gemacbt, und namentlicb durcb Auffindung von Versteine-
rungen die Grcnze der Urgebirge immer weiter und weiter zusammengedrilngt.

Aber selbst in der neueren Zeit wurde nocb fur Gneis, Glimmerscbiefer
und Granit der feurige Ursprung von vielen angenommen, wiibrend cbemischo
Untersuchungen die Unhaltbarkeit dicser Ansicbt darzulegen sicb b(!mubten und
das jetzige krystallinische Ausseben der genannten Felsarten als durch Metamor-
phose von Wassersedimenten bervorgebracht erklarten.

Vor allem wies das Vorkommen von Kalksteinlagern mit bituminiisem
Geruch und von eingelagerten QuarzgerfSUen darauf bin, dass die Gneisfclscn nicbt
eruptiv sein konnen, indessen es feblte zur vollstandigen Durcbfiilirung des Bc-
weises das Vorweisen von Versteinerungen organiscber Wescin aus dem Urgcistein.

Diesen erwarteten Beweis fiir den wasserigen Ursprung der im (ineis ein-

gelagerten Kalksteine lieferte endlich das ncu entdeckte Eosoon, welcbes im Lau-
rentinischen System in Nordamerika aufgefunden wurde.

Auerkanntc zoologiscbe Autoritaten, als Dr. Dawson aus Montreal in

Amerika und Dr. Carpenter aus London, haben das Eozoon auf das sorgfaltigste
untersucbt und dasselbe fur einen riesigen Foraminiferen erkblrt, der auf eheraa-
ligem Meeresgrunde riftbildend und incrustirend lebte.

Diese Ansicht stiess aber selir bald auf Opposition und vorziiglich waren
zwei Mineralogen I'rof. W. King und Dr. T. If. Botvneij in London bemiiht das
Eozoon fiir eine zufiillige mineralogische Bildung zu erklaren.

Die Erage, ob tbieriscli odor nicht, muss man daher jotzt nocb als nicht
ganzlicb abgeschlossen betrachten, indem die bisherigen J5ewcise fiir die tliieriscbe

Beschaffenheit bloss fur specielle Facbmaimer iiberzeugend, aber docb nocb nicht
so klar sind, um auch die Mineralogen zu ilberzeugen.

Ich ging ohne Vorurtheil an die Untersucbung unseres einheimischen Eo-
zoon und will die Thatsacben so darstellcn, wie sicb diesolbea mir darboten; und
wenn es auch jetzt mcine Ueberzeugung ist, das dasselbe ein fliieriscbes Wcscn
war, so werde icb nicbt unterlassen, auch diejenigeu Erscbeiuuiig(;a zu schildcrn,

die mir wiihrend der Untersucbung fur das Gegentbeil zu s[)rechen schienen.

Bevor ich zur speziellen Beschreibung schreite, will icb die Literatur diescr

neuen Erscheinung zusammenstellen.

1. Canadian Naturalist 1859, p. 40. ontbiilt die erstc Andeutung S. W.
Logans iiber das Eozoon.

2. Quarterly Journal of the Geological Society \miy entbalt:
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a) On the occurence of organic remains in tlic I.aurentian Rocks of Canada.

By. Sir W. E. Logan.

b) On the structure of certain organic remains in the Laurentian Limestones

of Canada. By. J. W. Dawson.

c) Additional note on the Structure and affinities of P'.ozoon canadensc. By.

W. B. Carpenter.

d) On the Mineralogy of certain organic remains from the Laurentian rocks

of Canada. By. T. Sterry Hunt.

3. On the structur, affinities and geological position of Eozoon Canadense

By. W. B. Carpenter. (Intellectual Observer May 18G.^). London.)

4. On the origin and microscoi)ic structure of the so called Eozoonal

Serpentine. By. Prof. I<;ing and Dr. T. IL Rowney. (Geolog. Society of London

Dec. \my.)

5. Ueber das Vorkommen von Eozoon im krystallinischen Kalke von

Krummau im stidlichen Bohmen, von Brof. Dr. Ferd. Hochstetter. (Sitzungsberichtc

der k. Akad. der Wissenschaften. 53 Band. 4. Jiinuer 1866.)

(i. Giimbel. Ueber das Vorkommen von Eozoon im ostbairischen Urge-

I'ii'ge. (Sitzungsbei-ichte der k. Akad. d. W. in Miinchcn 18()(;.

7. Dr. Anton YriL Ueber das Vorkommen von Eozoon im nordlichen

l^olimen. (Sitzungsberichtc der kon. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften

l«66. p. ;j(5.

8. Prof. J. Krejci. Zweitcr Jahresbericht des Comit^s zur Durchforschung

von Bohmen. 1866. p. .'5o.

!). Prof. J. Krej«. Die laurentimsche Eozoongruppe, in den Vorbemer-

kiingen zu den Arbeiten der geol. Sektiou. pag. 17—20.

Beschreibung dcs Eozoon Bohemicum, Fr.

Die Eozoonhaltige Masse trifft man in den Steinl)riichen von K,aspenau.

in den tiefercn Scliichten eines jeden der daselbst entblossten Kalklager theils

ohne scharfe Begranzung in den wc^issen und grauweissen Kalk eingesprengt theils

in grossen KnoUen mit schaliger Oberflilche eingelagert.

a) BeobacMung mit frciem Auge.

An den mit dem Hammer abgesclilagenen Handsttlcken erkennt man (nach

Anfeuchtung) zwischen den reinen Kalkpartien cine weiss und griin punktirtc

Masse, die in der Regel von schwarzen Adern umgrenzt wird.

Diese Masse ist eben das Eozoon, welches kleine Knollen von 1—2" Breitc

b'ldct Oder in unregelmilssigen Zfigen und Krusten (Putzen) durch die Gestcins-

masse sich hinzieht.



248 n.

Im Inneren der Eozoonknollen finden sich oft Stiicke von grauem Do-

lomit (Taf. I. Fig. 1., 2.), welche vielleicht die Ausgangspunktc zur Bildung der

Knollen lieferten. ITie uiid da sicht man auch Partien von weissem krystallinischem

Kalkspath.

Die Raume zwischen den Eozoonpartien werden meist von einem gtiinen

durchsichtigen Silikat ausgefiillt.

Viel deutlicher werden die Verhaltnisse des Eozoon zu dem dasselbc um-
gebenden Gestein an angaschliffcnen I'Jxemplaren sichtbai', von dencn die nach

der Natur angefertigten Farbenabdruckbildcr Taf. I., Fig. 1., 2., 3. Schausstiicke

wiedergeben, wie man dieselben nur selten so schcin erhalt.

In der Ecgel begrenzen 1—2"' breite, schwarze fast uridurchsichtigo Si-

licate, als Krusten, die Individucn von 1—2" (irosse, an dencn man cine flache

Basis und eine halbkugelig gewolbte Oberflache beobachten kann.

Der so begrenztc Raiim wird zum griissten Thcil von eincr griinlichen

Granulation ausgefiillt, die gcgen die Riindcr bin nur mit der Lupe wabrzunchmen
ist, gegcn die Mittc oder an der Basis aber schon mit unbewaffnetem Auge wahr-

genommen werden kann.

Diese Granulation ist die Kammcrung des Eozoon und zwar dicjenige Art,

welche als „acervuline maner" beschrieben wurde.

Von den regelmassig gcschichtctcn Lamcllen, wie man dieselben am Ko-

zoon canadense an der Basis der grossen Individucn wabrnimmt, ist l)ei unseren

viel kleineren Exemplaren nichts zu schen, und es schcinen dciiselben nur die

grossen, in der Mittc oder an der Basis befindlichen Zellengruppen zu cntsprechcn.

Dieses ist der Grand, wcsshalb icb unser Eozoon als eine abweichende

Art unter dem Namen hohemicum anfiihrc.

Das bairischc {Juvjoon lavarimm, Giimbel.) stclltnur eine Art vonBrcccio

zertrummertcr Eozoonriffe dar, wodurch es von d(!m kanadischen als auch von

dem bohmischen abweicht.

b) BeohacMung mit der Lupe.

Wendet man eine massige Vergrosserung zur Betrachtung der acervulinen

Eozoon-Kammerung an, so gewahrt man, dass griinc! rundlichc Korper von ver-

schiedener Gcstalt in eine weisse Mass(! eingebettet sind.

I)ie weisse Masse ist Kalkspath und wird fur die Sehale des Thieres

gehalten. Taf. I., Fig. 4., 5. a.

Die grimen Korner sind eln Silicat und tvird als A.usfullung derjenigen

Bdume hetrachtet, die am lehenden Thiere mit weicher thierlseher Suhstans „Sar-

eode" crfilllt waren. Taf. I., Fig. 4, 5. I>.

Die Schalenwilnde haben nur a,n wcnigen Stcllen die Dicke von 1— I'A
mm., sind in der Kegel nur 0,1—0,5 mm. stark, gegen die Periplierie des Indivi-

duums meist nur mit dem Microscope messbar.

Die grilncn Silicatkornor sind knoHenartig an einander gehiiiift und sind

meist mit einander verwaclisciu oder mit zarten Verbinduogsfaden verbundeu. Die

grosseren Knollen messen '/.,—1 mm., die meisten 0.1 mm.
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Legt man die gekoniten Eozoonparticn in scliwachc Saizsaure, so ver-

schwindet die weissc Substanz und es bloibcn bloss Ifauien der griinen KOrnei'

iibrig, die bei Anwendung von niiissigeni Druclc sicli von einander trennen.

Aetzt man angoscliliffenc Fliichen, so erhillt man Excmplare, welche sich

zum Naturselbstdruck ciguen und Bildcr liefern, an denen der Qucrscbnitt des

durcli die Aetzung niclit augegritreneii Theiles (d. h. des die Kammern ausfiil-

lenden Silicats) dunkel crscheinen, wiihrend die weggeatzte Scliale (lurch weisse

Zwisclicnraume dargestcllt wird.

Fig. 54.

Nuturscllistdi'ucli ciiios fi'('''i'liliiri'iieii iiiid (I'eiitzten Kxoiiiphirs von Mozoou liolieiiucuin.

c) Untersuehimf/ mit dem Microscope.

Ungeschliffene ausgeiltzte Exeniplare geben bei auffallendeni Liclite oOmal

vergrosscrt betrachtet Bilder, wie das auf Taf. II., Fig. 1. dargestellte.

An nu'lireren Stellen sieht man die abgcbrocbencn Verbindungskanille als

einander paralclle StJibcben an der Peripherie der Knollen liervorragen.

Dasselbe gewahrt man viel deutlichei', wenn man die Knollenhaufen isolirt

und niit, lOOfacher Vergrosserung betrachtet (Taf. II. Fig. 2, ;5, 4.), denn ausser
den meist zu drei paralkil lauf'enden Ausfiillungcn der Verbindungskaniilc sieht

fflfin auch an der Oberfliiche der Knollen feinc ITarchen ausstrahlen, welche man
fur die Aust'iillungen der Schalenporen halt.

An feijien Schlilfen benierkt man bei durchfallendem Lichte (SOOfach ver-

grossei't), dass die Hauptniasse der Kalkschale von Spaltungslinien (rhomb<r,drischen)

durchsetzt ist (Taf. II. Fig. 10. a.) und nur an den Eeriiln-ungsstelhm mit dem
Silikat ein schmaler dunkler punktirter Streifen {!>.) umgeben ist, welcher bei 400-
uialiger Vergrosserung einzelne unregolmilssig stehende Ociifnungen (?) wahrnehmen
liisst. (Taf. II., Fig. 11. h.)

Das Silikat ist oline Struktur, liisst das Licht gut durch, und nur an den
Ausfiillimgen der Kaniile kavm man bei 4()0maL Vergrosserung eine Komung der
Substauz wahrnehmen. (Taf. II. Fig. G.)
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Sehr instructive Bilder crlialt man, wenn man fcinc Schliffo atzt, nac.li-

dem dieselben bereits niit Canadabalsam am (iilasc befestigt sind, denn dabei werden

die Verbindungsrohrenausfiillungen gut erlialten (Taf. II. Fig. 5. d. vergr. lOOmal.)

An dem ebenso behandelten Priiparate, Fig. 8. sieht man ebenfalls die zu

einandcr parallel laufenden Verbindungskanille und an manchen Stellen dercn ga-

beligc Spaltung. Bel ;W)Omaliger Vergrosserung zeigtc ein solcber Verbindungskanal

nach beiden Seiten hin auslaufende kleine Fortsiitze (Taf. II. Fig. 9.)

Diese Rcsultatc der mikroskopischen Untersuchung stimmcn ganz mit

denen iibcrein, die an den canadischen und bairisclien Eozoonartcn erreicht wurden

und es kann gar kcinom Zweifel unterliegen, dass das biihmischc Fozoon der

Wesenheit nach ganz dieselbe Erscheinung ist, welche uns aus den Urkalken von

Canada und Baiern vorliegt.

Werden weitere Forschungen eincn sichercn Beweis fiir den tliierischen

Ursprung einer dieser drei Eozoonarten liefern, so wird derselbe fiir alle Gel-

tung haben.

Zum Schlussc will ich noch die Griindc aufziiblen, welche als Belege fiir

die thierische Beschaffenheit des Eozoon angcfiihrt werden.

Am Grunde des Oceans fand man (beim Legen des atlantischen Tcle-

graphen) eine Schichte „Ooze" aus Foraminifcren der Gattung Globigerina bestehend,

deren Form ganz an die auf Taf. 11. Fig. ?>. gegebene Zeichnung von einer Fartie

Eozoonknollen erinnert.

Es bedarf in der That nicht viel Uebcrwindung, sich das Eozoon als cin

Aggrcgat von Globigerinen Jihnlichen Wesen vorzustellen, welche den Boden der

Urmeere in der Weise bedeckten, wie es die Globigerinen jetzt tliun.

Ehrenberg, Bailey und Carpenter *) haben vor Jahrcn bereits beobachtet,

dass bei den jetzt lebenden Foraminiferen cine allmilhligc Versteincrung in dor

Weise erfolgt, dass sich die Kammcrn und Pooren welche die Sarcode einnahm, mit

cinem Silikate fiillen.

Aetzt man die Kalkschale an solchen Excmplaren weg, so bleibt das Silikiit

iibrig, welches uns ein getreues Bild der Kammern und Pooren gibt, welche die

Schale des Thieres enthielt.

Denselben Vorgang der Vcrsteinerung sieht man deutlicli an dem Eozoon,

indem da auch die Rilurae, die einst das Thier einnahm, durch Silikat er-

setzt sind.

In der Art und Weise der Kammerung niihert sich das Eozoon ganz den

jetzt lebenden Gattungen Carpenteria und Folytrema^ welches letztere auch in

seiner ausseren Erscheinung durch Bildung von angewachsenen Knollcn und in-

crustirenden Schalen mit Eozoon iibcreinstimmt.

Um die iiberraschende Aehnlichkeit der Kammern des I'olytrcma mit

*) Introduction of the Study to the Study Foraminifcra. Kay. Society r;(iiidon 18f)2.
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dem des Eozoon anschaulich zu machen, habe ich luif Taf. I., Fig. 6. eitien Quer-
schnitt von Polyticraa [mit Siibstituirung der Eozoonfarbeii | dargestellt.

Aus den ebcn angefiihrten Griinden diirfte jeder Unbefangenc erkennen,

dass die Dcutung des Eozoon als ein tliierisches Wesen auf ganz ungezwungenen
und natiirlichen Vergleichen mit Thatsachcn bcruht.

Die allgemeine Aufmerksanikeit, welcho man gegenwilrtig dicsem neuen
Gegenstande widmet, wird hoffentlich bald jcden Zwcifel beseitigen.



II. Ueb-er Eozoon boliemicimi von Raspenau.

Mineralogiacli -chcmisclie Unto, rsii cluing vou Prof. Dr. Jlob. Jfoffmann.

Die in dor vorhergelienden Abhandlung bescliriebencn Excmplarc von

Eozoon komnion in den unteren Partien des graucn Kalkes von Raspcnau in

grosscn Stiickcn mit schaliger Ab?onderung vor. Das Eozoongestcin, wie es sich

im bohmischen Museum befindet, scheint das Bruchstiick ciner grossen Kugel zu

scin, in der parallelc schwarze, dunkelgriine und graulich-weissc Bander and Streifen

concentrischen Bogenstiicken entsprochon, zwischen dcnen grilnlicb-wcisse Putzen

(faHt ovale Partien), (lemenge von griinlichein SiUka,t und weissoui feinkornigein

Kalkstein, die eigentlidic Eozoonpartie darstellend, einzeln oder in Heilien unregel-

miissig eingekeilt oder eingclagert erscheinen.

An der Periplierie des Kugclbrucbstiickes sind dunnc, graulich, briiunlich

Oder griinlich schwarze, fast undurchsichtige Schichten iiberwiegcnd und durch

dtinne dunkelgriine stark durchscbneidende Schichten und kornige Calcitscliichten

getrennt; Eozoonpartien kommen zwischen denselben spilrlich vor. Nach inncn

werden die Schichten breitcr, zwisclicn denselben tritt an mehroren Stellen grob-

kOrnigcr fast rein weisser Calcit auf, und die centrale Partie ist von dcm feinkor-

nigen grauweisscn Doloniit und den griinlich-weissen Eozoonpartien eingenonimon

und wird nur von sehr diinnen fast parallelen graulich, briiunlich oder griinlicii

schwarzen undurchsichtigen Adern durchzogen.

Die Bildnng des Eozoon scheint von dem graulich-weissen feinkiirnigcri

durchscheinenden Doloniit aus hervorgegangen zu scin, dcnn derselbe koinnit in

dem Eozoonritfc in der Mitte und in den einzelnen Eozoonpartien iiberall in der

Mitte Oder an der Peripherie dcrsolbcn vor. Kv zeigt nuter dem Mikroskopc

betrachtet kcine organische Struktur. Wahrscheinlich des altosten Ursprnnges

von den in (l(!ni Iilozoonritt'e vorkonmiendon Mineralen, diente derselbe als An-

haltpunkt dem anwachsenden Eozoon und dessen P)ruchstiu,ko mogcn nach dem

Absterben einzclnor Eozoonpartien von den sich ru;u bildenden undiiillt wor-

den sein.

Der in Rede stehendc Dolomit brauste mit liollei- I'lssigsiLnrc; nicht auf und

seine quantitative chemische Analyse ergab

:
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Kohlensaure Kalkerde 50,815 Proc.

„ Magnesia 40,420 „

^^•^^"^^'y'^l 4,291 „
Thonerde

)

In Saiiren unloslichor Rtickstand 1,261 „

Wasser _j
0,083 „^

99,870 Proc.

Von Phosphorsilro sind kaum nachweisbare Spuren vorhanden.

In den nieist ovalen Eozoonpartien ist die Schale und die die Sarkode

vevtictende Sui)st,anz oder der Abguss der weich(>n Theile des Eozoon zu unter-

schoidcn. Die Eozoouscliale bestelit aus einem zicmlich reinen sehr I'eiukornigen

Calcit, dessc^n Analyse ergab:

Kohlensaure Kalkerde 97,711 Proc.

„ Magnesia Spur „

Kohlensaures Eisenoxydul 1,G60 „

Thonerde 0,629 „.

100,000 Proc.

Die Kalkerde wurde aus dem Verlust bestimmt. Von Phosphorsaure waren

kaum nachweisbare Spuren vorhanden.

Der Abguss der weichen Theile des Eozoon, durch Infiltration aus wasse-

rigen Losungen wahrcrad des Wachsthumes oder kurz nach dem Absterben des

Eozoon gebildet, besteht aus einem feinkornigen griinlich-weissen wenig durch-

scheinenden Silikat, das folgcndc Zusammensetzuug ergab:

Sauerstoifverhaltniss.

. 9,78

. 27,73

. 4,98

7,462

Wasser (chem. gebund.) .... 10,i)91

Kieselsaure 53,388

Thonerde 10,521

Magnesia 11,127

Eisenoxydul 10,091

Kalkerde 1,048

Kali 1,373

Natron • • • 2.094

100,633

Von Phosphorsiiurc uur kaum nachweisbare Spuren gefunden.

Aus dem Sauerstoffverhilltniss der Bestandtheile liesse sich die Formel

ableiteii

:

Al, 0., . 3 Si 0., + 4 (110 . SiO^) + 5 HO

denn dieselbe erfordert:

HO = 10,2

Si Oj = 51,45

Al,, O3 = 12,24

Dieser bei der Analyse sich ergebende Mehrgehalt au 1,93 Si O^ und die
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Differenz von 1,72 Al^O., dilrfte eiitweder einer beginnenden Umwandlung des Si-

likates oder einer beginnenden Zcrsetzung beim Auszug der Kalkspaththeilchen

mit verdiinnter Salzsiiure zuzusclireiben sein.

Das Verhiiltniss beider Minerale des die Schale bildcnden Calcites und des

die Sarkode vertretenden Silikates ist = 0,5255 (Calcit) : 0,2805 (Silikat).

Die graulich, briiunlich oder griinlich-schwarze matte oder schwach fett-

glanzende und fast undurchsiclitige Substanz, welche in der Centralzone des

Eozoon-Riffes sparliche fast parallele Adern bildet, die ovalen Eozoonpartien um-
gibt und zuweilen melirfacli durchsetzt, bildet in der Peripherialzone parallele und

mehrere Linieii dicke Streifen und Bander, welchc den ganzeu Eozoonriff in

mehrfachen Lagen umhiillen. Diese Substanz ist ein wasserhaltiges Eisenoxydul

Thonerdesilikat von spez. Gew. = 2.687 (mit 0,56 Gr. bestimmt). Bei den quan-

titativen Analysen ergeben sich die folgenden Resultatc:

Sauerstoffverhaltniss.

. (j,304

. 18,922

. 15,382

5,008

Wasser (chem. gebunden) . . 7,092 Proc.

Kieselsiiure 36,425 „

Thonerde 32,944 „

Eisenoxydul 20,140 „ '

Magnesia nicht bestb. Mengen

Kalkerde 0,678 Proc.

Kali 0,513 „

Natron __2,409 „

100,201

Von Phosphorsiiure nur Spuren vorhanden. Beim Behandeln mit Salz-

saure entwickelte sich etwas Schwefelwasserstoff, der vom impragnirten Eisen-

kies herrilhrt.

Aus dem Sauerstoffverhaltniss resultirt die Formel:

RO . Si 0., + AL, 0., Si 0., + HO

denn diese erfordert:

Differenz.

HO = 5,6 - 1,4

SiO., = 38,356 + 1,9

^jO, = 32,004 — 0,9

FeO = 21,543 + 1,4

Der Analyse und den physikalischen Eigcnschaften gcmass steht dieses

Silikat nahe einigen wasserhaltigen Amphoterolithen (Gigantolitli, Praseolith, Fah-

lunit, welche als Umwandlungsprodukte des Cordierits angesehen werden) und na-

mentlich dem Iberit von Montoval bei Toledo.

Dieses Mineral wird iiberall begleitet von einer mehr oder weniger licht-

griinen (lauchgrun) stark durchscheiiienden Substanz, die mit ersteren vielfach

wechsellagert. Dieselbe ist schwach glasglanzend, hat einen griinlich-weissen Strich
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und ('in spez. Gewicht vou 2,5G (bestiinmt mit :],9G Gr.). Sie besteht im weseiit-

lichen aus wasserhtlltiger kieselsauier Magnesia und euthalt:

Saueratoffverhaltiiiss.

Wasser (chem. gebund.) . . . 11,865 Proc. . . 10,54

Kieselsaurc 52,677 „ . . 27,349

Thonerde 1,600 „ . . 0,748

Magnesia 30,414 „ ]

Eisenoxydul 1,011 „ j r^^iaF.

Kali 1,900 „ r ^^"'^^

Natron 0,223 J
99,690

Diesem entspricht die Formel:

9 (RO, Si 0,) 4- 7 HO

wekhe der verdreii'achten Formel des Tikrophyll 0'> \-^ (MgO . Si ().,) + 2 H()| — HO)

weniger einem Atom Wasser entspricht, aber auch der Formel des Pilirosmin

sehr nahe steht, sicli bloss im Wassergehalt untcrscheidend.

Mit Rticksicht auf die physikalischcn Kcnnzeichen wilre dieses Mineral ais

ein mehr wasserhaltender Pikrosmin zu bestimmen.

Dieses pikrosminahnliche Silikat ist von einem thonerdehaltigem Magnesit

innig durchdrungen, der selbst in den feinsten Zerkliiftungen ausgeschieden vor-

kommt und sich aus ersterem durch Einfluss kohlensaurehaltigen Wassers unter

Ausscheidung und Entfernung der Kieselsaure zu bilden sclieint. Dieser Ma-

gnesit enthillt:

Kohlensaure Magnesia 84,651 Proc.

Kalkerde 5,581 „

Thonerde 8,767 „

Kohlensaures Eisenoxydul _ li001_j,^

100,000 Proc.

Kalk wurde aus dem Verlust bestimmt. Phosphorsaure konnte keine

nachgewiesen werdsn.

Sowohl das pikrosminahnliche Mineral als auch das Thonerde-Eisenoxy-

dulsilikat diivften aus der Substaiiz des die Sarkode vertretenden grunlich-weissen

Thonerde-Eisenoxydul-Magnesiasilikates ihren Ursprung genommen haben, indcm

'lui'ch partielle Zcrsetzung des letzteren sich einerseits Thonerde-Eisenoxydulsilikat

anderseits Magncsiasilikat gctrennt ausgeschieden batten. Bei nilherer Betraclitung

<1ct Zusammensetzung des pikro«minilhnlicheu Minerals und des Eisenoxydul-

Thonerdesilikat ware die Bildung beider Minerale aus dem die Sarkode vertre-

tenden Thonerde-Eiscnoxydul-Magnesiasilikat durch Austritt von 2 Aequivalenteu

SiO, -|-j.i Aequiv HO zu erklilreu, denn die Formel des pikrosminahnlichen

Minerales :'. (Mg . Si 0„) + 2 1, HO
und des Eisenoxydul-Thonerdcsilikat Fe Si 0, + AL, 0., Si 0,, + 1 HO

4 (RO . Si 0.J + AL, Oj . Si 0, + 3^ HO
+2SiO., + HJ0

gibt die Formel des die Sarkode vertr. Min. 4(R0'Si0,J + IT^O^: 3Si03 + 5H0
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Als eiri Bilduiisspiodukt noucroii Ui'sprunss in der Rcihc dor deu Ko-

zoonriff bildoiiden Miueralc tritt an verschiodcnen Stellon, meist in den Mozoon-

partien, grosskrystallinischcr rein weisser Calcit von dcr folgcnden Zusammen-

setzung auf:

Kohlensaurc Kalkerde . !)r),97(i Proc.

Eiscnoxyd, Thonci'de i,'.>M „

RuckKtand 2,493 „

Wasser 0,141 „

9!),9(;() rroc.

Seine innige Bezichung zu dem die Scliale bildenden ieinkornigen Calcit

gestattct die Schlussfolgerung, dass er aus letzteren (lurch blosses Umkrystal-

lisiren entstanden sei.

An manchen Kozoonstiickcn findet man nieliv o. weniger diiune Flatten eines

graulich odor griinlich-woisser Silikatcs, das ghuclisani spiiter entstandene Risse

ausfiillend, dem Ausselien nach mit dem Pikrolith nahe Qbereinstimmt. Dasselbe

ist blilttrig, hat eine schwach gliinzende, striemigo oder gestreifte Oberflache, ist

nach einer Richtiing deutlich spaltbar, durchscheinend bis kantendurchscheinend

und hat etwa die Ilarte des I'liissspathes. Dasselbe enthalt:

HO = 13,43 %
SiO^ = 33,034 7o

CaO = 101,578 7o

Mgo = 29,452 7o

AlaOj = 3,491 %
KO und NaO = 10,015 7,, (aus der Diflorenz bestimmt)

100,000 7o

Die Eozoonriffe werden von einera machtigen graulich-weissen und schwarz

geaderten Kalkstein iiberlagert, der aus

93,092 Proc. Kohlensaurer Kalkerde,

4,708 „ „ Magnesia,

2,332 „ in Silurcn unlosslichem Rlickstand bcsteht, und

in den schwarzlich-grauen Partien 1-1 Proc. Kohlenstoff enthalt. Der Kohlenstoff-

gehalt dieses Kalksteines, ein offenbarer Nachweis organischer Reste, mag aus der

zerstorten und von infiltrirten Silikate verdrangten Sarkode der imter dem Kalk-

stein befindiichen Kozoonriffe abstammen, da im Kalksteine sclbst noch keine

Auslaugungen organischer Formen entdeckt worsen sind. Phosphorsaure war nur

als Spur vorhanden.



Ill, Petrefakten aus dem kornigeii Kalke von Paiikrac

bei Grab el.

Von T>r. Anton FriS.

In dio Schicfer dcs Jeschkcngebirges ist cine Rcihe von Kalkst(nnon ein-

golagcrt,, die von dioritischen Gcsteinon begleitet sind und bishor von den Geo-

logen als Urkalk Oder korniger Kalk gedcntct wnrden.

Die nordlichsten Partien diescr Kalkziigc wurden von den sachsiscben

Geologen als wahrscheinlich silurisch angegeben, docli gelang es niemandem darin

Petrefakten iiachziiweisen.

Auf den Karten der geolog. Reiclis-Anstalt findcn wir einen niirdlich von

Pankrac gelegenen Theil von Quarzschiefern als siluriscli mappii't, da der Habitus

<l«s G osteins nach der Ansicbt Jokely's dem silurischen gleiclit.

Die Kalksteine bei Pankrac sind auf den genannten Karten glcicli denen

(l*!s Jeschkengebirges als kornige Kalke mit blauer Farbe bezcichnct.

Wenn der Ausdruck, korniger Kalk, sich nocli bei einigen grauen Kalk-

steincn bei SvCtl4 anwenden lasst, so wird es bei den Kalksteinen von Giuistophs-

gi'und schon bedenklicher, da das Gestein bcreits iminer mebr einem sedinientarcn

Kalkstein gleicht.

In den grossen Stcinbriichen von Pankrac glaubt man aber im Bereiche

(les Bergkalkes sich zu befinden, denn das schwarz-graue mit wcissen Kalkspath-

adern durchzogene Gestein erinnert ganz an den Bergkalk von Bristol oder Ilof.

Bei dem ersten Besuche dieser Lokalitat, den Prof. Krej6i und ich im

Jahre 18(;4 mit der Absicht unternahmen, um das Pankracer Kalksteinlager auf

das Vorkommen von Versteinerungen zu untersuchen, gelang es mir in der That,

cinige Kalksteinstueke mit undeutlichcn Thierresten aufzufinden; ich hob diese

Stucke auf, um sie spiiter genaucr untersuchen zu konnen. (Siehe Vorbem. p. 20.)

Beim Anschleifen zeigte sich das eine kleine Stiickehen, das durch die

•'igenthumliche Spaltflache des Kalkspatlis an einen krystallinischen Krinoidenstiel

•irinnerte, wirklich als ein solcher.

Der Querschliff ist vollkommen rund I mm. breit und hat in der Mitte

einen runden Punkt. (Siehe Fig. 56.)

17
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Ein anderes Exemplar aiis dem iinteren verlassenon Stciiibrucli, wolclicr

auch Schichten iiihrt, die (lurch ihre rcithliche ]''arl)e dem Kalksleiii von Slivenox

(Obersilur. Etage F) glcichcri, hat im Durchmesser 2 mm. und einen undeutlichen

Centralpunkt.

Beide Exemplare wareii kaum geeignet oinen Fachraanii von ihrem orga-

nischen Ursprung zu iiberzeugen.

DiiK dritte Exemplar, das ich im J. 18G4 gefund(!n, ist ein kugoliges Pe-

trefakt von 17 mm. Lange, das am Qnerschnitt 4 deutliche Schalenwindungen zeigt

(Fig. 55 a.) Die Kamniersonderung, die man an dem Plxemplare wahrnimmt, ist

nnr eine scheinbare nnd durch KrystallisationsHaehen des reirien Kalkspatlis ent-

standcn, in dessen Mitte sich etwas von der dunklen Kalkmasse befindet.

Fig. 55.

Der Verlauf der langlichen Spirale ist nicht ganz regelmilssig, sondern

die Sehale macht an mehreren Stellen eine Ausbuchtung nach aussen. Kbcnso

sieht man die Unregelmilssigkeit der Spirale an eineni zweiten Individnnm, das aiif

der Riickseite desselben Ilandstiickes sich befindet. (Fig. 55. h.)

Fig. 56.
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Die scheinbare Kammevung des ersten Exemplarcs liess bei oberflach-

licher Betrachtung die Vermuthung wach werden, dass man es liior mit eiiier ric-

sigeii Foraminil'ere aus der Gruppe der Fusuliiia zu thun habe.

Die mikroskopische Untersuchung bot aber keine Anhaltspunkte fiir diese

Annahmc, sondern die Vergieichuiig mit Quersdinitten verschiedener Mollusken

zeigte die grijsste Aehnlichkeit mit der Gattmig Bclkrophon.

Ms ich im niichsten Jahre (l.SGf)) die kornigen Kalkc; des Jeschkenge-

birgcs nochiiials untersuchte, fand icli weder bei Svfitlii iioch bei Christophsgrund

irgend wclclie Spuren von Versteineningen und erst wieder in dcni grossen Stein-

bruche bei Paiikrac eiitdeckte icli abermals eine /iemliclie Anzald von Krinoiden-

stielen, aber von dem Belleropbon oder anderen Arten gar nichts.

Fig. 5(). a. xmAh. zeigen Quers(;1i]ifl'e eines nmden Enkrinitensticlos mitdeut-

lichem fiinfarmigen Sterne ; c. hat einen runden Centralkanal und ausserdem nocli

2wei kleine runde an dor Seitc;

d. zeigt einen runden Kanal aber keine seitlichen; e. scheinen drei Glieder

^on einera der zarteren Kelcharme zu sein
; f. zcigt den Liingsschnitt cinigcr Stiel-

glieder, welche durch aufl'allend grossc Zwischenrilume von einander getrcnnt sind.

Endlicli /*. ist das vergrossert(! Bild von //., we](;lies uni den runden Cen-

tialkana,! eines Stielgliedes noch einen geziihnten Kreis bcsitzt.

Das hier angefilhrte sparsanie Material d(T Krinoiden-Reste dtirfte kaum
noch erlauben zu entscheiden, ob dieselben zu einer oder niehrercn Arten gehoren
^'I'l noch weniger eine Bestimmung der Arten zulassen.

Die chemisclie Analyse des KalkMeinft von Fankrac gibt nach Dr. Hoff-

manns Untersuchung naclistehendes Rcsultat:

Kohlensauere Kalkerde

Kohlcnsauere Magnesia

Thonerde

Eisenoxyd

Phosphorsiiure

Ruckstand ....... 10,560

Wasser • j^ . __ 0,15q_
100^)00

Zum Vergleiche mogc hier noch die Analyse eines anderen Kallcsteins

"t's Jeschkengebirges, des von Gihadmh von SvStld folgen, in dem noch keine

tJiierischen Reste entdeckt werden konnten, der aber auch deutlich sedimentiir ist.

84,550

1,150

1,140

i,1.50

Spur.

Kohlensaure K.alkerdc

Kohlensaure Magnesia

Eisenoxyd, Thonerde ......
Kohlenstol!' als farbender Bestandtheil

Phosphorsauie

Ruckstand (Quarz)

94.969

0.767

0.378

0.993

Spur.

2.893

100.000

17*



IV. Neuer Beitrag zur Keimtniss der tertiaren Siisswasser-

kalkschicliten von Tnchoric.

Von Alfred Slavilc, Assistent dcr palacont. Abthcil. im Museum d. Konigr. Bohmeti.

Das splirliche Materiale, das ich bei cincm gelcgcnbeitlichcn Besuche dfs

tertiaren Susswasserbeckens von Tuchofic wilhrend don AuKfliigcn des naturwisscii-

schaftlicbcn Gomites im Jabro, 18(55 sa,mmclte, lenldc m(unc Aufmorlfsamkcit auf

die Wabrsclicinlicbkeit dcs Vorkommens neuer Arten, da icb in dm weieben rnerg-

ligen Scbiebten Fragmente von Scbalen fand, die ieb unter die von l>rof. Jleus.<!

bisher bescbricbcnen Formen *) nicbt (nnzureilien wusstc.

Dasselbe fand in einem boberon (Inule statt, als ieb im Jabre ISCC. enie

grossere Partie der mcrgligen Tbone von Dr. FriS zur Untersucbung erbielt.

Um daher einen moglicben Fund nielit unbentitzt zu bissen, unternabm icli

im Jabre 1867 einen Ausflug an diesen Ort, wobei ich wabrcnd mcines 1.4tagig«'ii

Aufentlialtes vorziiglicli bemiilit war, wo moglicb viele Scbalen aus den mergeligen

Thonen, die zwiscben den Kalksteinen diinne Scbiebten bildcni, zu samnicbi und

micb die meiste Zeit mit dein Auswascben dieser Tbone bescliiiftigte.

Das Sicbten und Ordn(>n des gcsannnelten reicben Mat(!riales iialim dann

im Winter alle meine freien Stunden nocb wilbrend vollcr seclis VVocluui m

Anspruch.

Das Resultat aller dieser Arbeiten war, dass icb mcine Verrautbung bc-

zuglicb des Vorkommens neuer Arten vollkommen bestatigt fand, iiidem icb mclirere

Organismenformen ausschied, die icb nacb der mir zu Gebote stebenden Literatur

als neu anerkennen musste, wilbrend mir nocb andere zu Gesicbte kanien, die

zwar schon aus dem Mainzer Tertiiirbccken bekannt, doch fiir unsere Lokalitat

neu sind und die Parallelc mit diesem erweitern.

Die Bescbreibung der neuen Arten ist die Ilauptaufgabe dieses Artilccls;

wo ich Gelegenbeit fand, iiber das Vorkommen und die BescbaiTerdieit der schon

beschriebenen Arten neue Schliisse zu zicben, werden auch diese bcriicksicbtigt.

Endlich wird den Artikel eine systematische Uebersiclit des jetzigen Stau(U!S

unseres Wissens uber die Verstcincrungen des Tuclioif-icer Beckons bescbliessen.

Dass dies(! Uebersicbt immer noch als eine provisorisclie und unvoUstilndige be-

tracbtet werden muss, ist mcbr als wabrscbcunlicb, wenn man erwiigt, wie engo

das Ergcbniss dcs Samnielns rait den Verbilltnissen der Stelle, an der man ge-

sammelt bat, im /usammenhange stebt.

*)"Dunker und Moyor. ralaMintograpliica lid. II. 18.52, p. lO '12, TaC I-IV. SitznngHborichto

der kais. Akad. der Wissensch. in Wien. Bd, XLII. I860. N. .'il. M. It Taf.
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Wiirc dies nic-ht der Fall, so musstc die MuseumsaiumluTig bei dem

roichcii Matcriale, a,us dem sie zusainniengestellt wurdc, liliigst scliou complet seiu,

wiihrend ihr gegenwartig nodi 24 der von Reuss beschriebenen Arten fehlea. —

Idmax crassitesta, Rss.

Ilenss I'alaoiitologischc Bcitrilge. Sitzungsbcriclite d. k. Akad. d. Wissen-

scluiiten in Wien. Bd. LVII. I8G8 p. 1. T. I. ¥. 1, «, Ik

Das Vorkommen der Schalen diescr Art ist keineswegs ein sehr seltenes.

Es gelang mir nach und nach cin Quantum von iialiezu r.OO Exemplaren zusammen

zu bringcn. Die Dicke der Scliale ist grosscn Sdiwankungeu unterworien. Icli

besitze I'lxcmplare von ganz gleidier Grosse, von denen bei einigen die Dicke

nielir als den vierten Theil der Breite betritgt, wahrend andere fast papier-

diinu siod.

lIcUx (Glaphyra) lepida, Rss. Taf. IV, Fig. 1, 2.

Reuss in ralaontographica p. 24, Taf. II, Fig. 4.

Die unvoUstilndige Abbildung dieser Art bei Reuss veranlasste mich die-

yelbe nodi cinnial zcnchnen zu lassen.

I'rof. Reuss fiibrt in seinen beiden Artikeln an, sic nur bei Kolosoruk

und zwar sehr selten gefunden zu haben. Die vorliegcndc Abbildung ist jedoch

nacli Kxcmplarcn gezeichuet, die ich in den mergligcn Sdiiditen von Tuchofic,

i^war in geringcr Anzalil, aber sehr wohl erhalten auslas.

Durch diesen Fund wurden die Verhaltnissc des Nabels bekannt.

Derselbc ist ganz so beschalfcn, wie bei Helix pukheUa, niimlich weit

und durdigehend.

Die verbesserte Diagnose wiirde nun auf folgende Wdse lauten
:

Testa

parvula, deprcsso-turbinata, umbilicata, umbilico lato ct pervio, striatula; anfractus

<|uaf,uor convexi, profundc suturati; apertura lunato-rotundata ;
peristoma re-

flexum, callosum.

Diese Art ist der Form nach nur in Nebendingen von Helix pulchella

verschicden, unterscheidet sich aber sogleich durch bedcutenderc Grosse.

Helix (Batula) disctdus, A. Braun. Taf. IV, Fig. 3, 4.

A. liraun in Deutsch. Naturf. Versamml. 1842, p. 149.

Saudberger. Conchylien d. Mainzer Beckens. p. 16, T. II. F. 10, 10a, lOh.

Das einzige Exemplar, wddies ich land, stimmt vollkommen mit der Ab-

bildung und Beschreibung im Werke von Saudberger iibcrein:

„Schalc sdir weit und durchgehend geuabelt, die ersten Windungen sehr

Ikidi, das Embryonalende gerundct, der untere Theil dagegen gewolbt. Die fiinf

Unigangc sind scharf gckielt und rait schiefen, durch ziemlidi tiefe Furchen ge-

tfennten Aiiwachsrippchen bedeckt, wdche auf der Untersdte sichclformig ge-

kriimmt, aber weniger scharf ausgepriigt sind, als auf der oberen. Wcnige zarte

Eiuigsrippdien bilden auf dem oberen Theile der Unterseite eine schriigc Gitterung

wit den Anwachsrippchen. Miindung gedruckt-trapezformig." (Sandbergers Diagnose.)

Hohe 1 millim., Breite 4 millim.

Mit dieser Art ist die Untcrgattung Patula in Tuchoric um ein wichtiges

Glied bcreichert. Mit Ausnahmc von Helix costulato-striata, Grcp., die daselbst
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noch nicht gefunden wurde, kann es nun iille Aden der TTntergattung Tatida auf-

weisen, die sich im Mainzer Beckon voriindcn, besitzt ausserdem aber mehrere

nur ihm eigene Arten.

Ilelix (Ilyalina) mcndica n. sp. Taf. IV, Fig. 7, S.

Testa parva, depressa, umbilicata, umbilico angusto, pervio, subtiliter

striata, striis profundioiibus ac dissolutis ornata, inferne subliBvis, lutescens. An-

fractus tres, convcxi, sutura superficiali conjuncti, priores spiram parum elatarn

construentes, ultimus dilatatus. Apertura semilunaris, subobliqua. Peristoma sim-

plex, acutum. Margines callo subtilissimo conjunct!.

Gehiluse klein, eng genabelt, tiach, selir fcin und unrcgelmassig gestreift,

fein und zart, gliinzcnd. Umgilnge 3, durch eine selir seichte Naht verbunden,

oben etwas schwacher gewolbt als unten. Die zwei vorderen bilden ein sehr flaches,

konisches Gewinde, wahrend der letzte sich sehr ausbreitet und den grossten Theil

der Schale zusammensetzt. AUe Umgilnge sind mit schwachen, iingleichcn und

unregelmiissig vertheilten Anwachsstreifcn bedeckt, welchc radial vcrlaufen und

nur an der Unterseite manchmal leicht wellenJormig gebogcn, immer aber mebr

verstrichen sind als an der Oberseite. Hier machen sich ausserdem auch stiirkere

Streifen geltend, die parallel mit den schwachen verlaufen. Die Miindung steht

etwas schiof, ist mondtormig und von der Miindungswand zieiniich stark ausgc-

schnitten. Mundsaum scharf, einfach und gerade. Der Unterrand etwas vorge-

zogen. Die Mundriinder durch eine sehr diinne Schwiclc verbunden. Der Nabel

eng, aber durchgehend.

HOhe 1'5 millim., Breite 3'5 niillim.

Vorkommen: Selten in den mergeligen Schichten von Tuchofic. — Diese

Art hat eine tiiuschende Aehnlichkeit mit jungen Excraplaren von Jfdix (Ilya-

lina) glabra Stud. Ich wiirde sie auch uubedingt fiii- dieselbe erkliirt haben, liiittc

ich in dem ganzen grossen Materiale nur eine Spur einer grosseren Schale von

IFelix glahra findon konnen. Alle gefundenen Schalen jcdoch, dei'en Anzahl 15

betrilgt, bleiben in den Grenzen der angegebenen Verhaltniss(! und sind von

gleicher Grosse. Bei niiherer Betrachtung entdeckt man dann dennoch Unter-

schiede, die im allgemeinen folgende sind:

Die Embryoiuilwindung ist bei unserer Art etwas kleiner als bei Helix

glabra, die eiuzelnen Umgiuigo nehmen verhaltnissraussig schneller zu, das Ge-

winde ist nicht so tlach, sondern mehr gewolbt, der Nabel ist ein verhaltniss-

massig breiterer.

Constant ist ferner bei unserer Art die Unregelmassigkeit in der ersten

Windung, indem sich die Embryonalwindung rasch ausbreitet, spater aber engcr

wi'rd, so dass eine hockerige Spirale entsteht. Dieses Mcrkmal findet man bei

Ilelix glahra nie.

Es sind aber diese Merkmale im Gauzen genommcn subtiler Natur.

ITelix pura, Aid. (striatula Gray, nitidosa V6v.) unterscheidet sich von un-

serer Art durch die grosse Embryonalwindung, rascheres Anwachsen der Umgilnge,

viel weiteren Nabel und weitere Mundung, endlich durch ihre charakteristische

Streifung.
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Helix (Hyalina) euristlimia d. sp. Taf. IV, Fig. 5, 6.

Tosta parvula, late umbilicata, dcprcsBO-globosa, subtilissime costulata,

parum lutescens. AuiVactus ;-5, convex!, constanter accrescentes, sutura profunda

toiijuucti. rriorcs spiram elatam construentcs, ultlmus magnus, in fine dilatatus.

Apertuia obliqua, ovalis. Peristoma simplex, acutum. Margines callo subtilissimo

(^onjuMcti. Uuibilicuis perspectivus, (iufundi buliformis.)

Schale kleinwinzig, weit durchbohrt, niedergedriickt kugelig, iiusserst fein,

regelmassig und zieriicli rippenstreifig, zart und diinn, etwas gliinzend. Umgilnge 3,

stark gcwolbt, duich cine tiei'c Naht vcrbunden, rcgelniiissig zunehniend. Die zwei

vordercn bildcn cin stumpfes, zicmlich erhabenes Gewinde, der letzte ist gross

und am Ende erweitert. Die I'eiiicn IlippcnBtreifen sind an der Oberseitc etwas

Sebogcn, an der Unterscitc ebcnfalls, doch sind sie bier scliwiicher ausgesprochen.

'^wischen ibncn befuiden sich in grossercn Zwischenraumen grobere Streifen.

Miindung schief, eifonnig, von der Mundungswand wenig ausgeschnitten.

Mundsaum scharf, einfach und gcrade.

Die Mundriinder durch cine selir diinne Schwicle vcrbunden.

Nabel weit, perspectivisch.

TTolie 1-25 millim., Breite 2 millim.

Vorkommen: Selir selten in den mergeligen Schichten von Tuchofic.

Diese niedliche Art konnte sehr leicht mit ganz jungen P^xemplarcn von

IJelix Zippei, lleuss, vcrwechselt werden, unterscbeidet sich aber dennoch voll-

l<ommen durch die viel kleinere Embryonalwinduug und die lilngliche eitormige

Contour ihrer Miindung. Auch ist die Strcifung eine viel rcgehnassigere

«nd ieinere.

Mit welcher lebcnden Form sic vcrglichen werden konnte, ist mir nicht

bekannt. Die feiiie, zierliche Strcifung erinncrt an die kleincn Arten Helix ru-

Pestris, pygmaea usw. Die Form ist aber cine auffallend andere.

Genus Ascca.

Der bekanntc Reichthum des Tuchoficer Beckcns an Arten aus der

Sippe Acliatina wurdc durch zwei Formen vermchrt, welchc der Gattung Aseca

angehijrcn.

Fossile Arten des Genus Azeca sind mir von anderswo nicht bekannt wor-

'len- Es stcllcn sich also dicse zwei Formen in die Reihc cigenthiimlicher Arten,

durch die unsere Formation ausgczeichnet ist.

Ascca monocraspedon n. sp., Taf. IV, Fig. IG, 17.

Testa ovato-oblouga, apicc obtusa, subtilitcr striata, lajvis, nitida. Anfractus

i^t^x, paruni convcxi, sutura superficiali conjuncti. Dltimus diraidiam partem test*

subffiquans. Apertura recta, trigona. Peristoma rectum, callosum, margine externo

in medio parum producto. Columella lata, contorta, basi truncata et callosa. La-

mella una in pariete aperturali, recta et callosa, deinde depressa et in fau-

(^•-^m protracta.

Geliause liinglich eiformig, stumpf, iiusserst feia und verschwommen gc-

streift, glatt, gliinzend. Umgilnge 6, durch eine seichte Naht vcrbunden, sehr

Wenig gcwolbt, zicmlich rasch anwachsend. Der letzte bildet fast die Halfte des

Sanzen Gehiluses. Mundung gerade, gerundet-drcicckig.
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Mundsaum gerade, verdickt, an die Muiidungswand anliegend, der iiussere

Mundrand manchmal in dor Mittc etwas wulstig und vorgczogcii. Spindel bfcit,

ctwas gedrclit, starlc abg(!Stutzt, am Knde mit einem langliclien llocker verschen.

Miindungswaiid mit oiner ziemlich hohen und breiten Leiste besetzt, die nahe dem
Mundsaum ihren Anfang iiimmt und sich ctwas abflachend und zur Coluraoliar-

seitc krijmmend in den Schlund hinabzicht.

Hohe 4 millim., Breitc 1.5 millim.

Vorkommcn: Selten in den mergeligen Schichtcn von Tuchofic.

Aseca pumUa n. sp. Taf. IV, V\g 18, 10.

Testa ovato-oblonga, vcntric.ulosa, apicc obtusa, subtilissime striata, Isevis,

nitida. Anfractus sex, parum convex!, sutura superficiali conjuncti. Ultimus di-

midiam partem testaj asquaiis. Apcrtura recta, trigona. Peristoma rectum, cal-

losum, margine externo in medio dentato. Columella lata, contorta, interne dente

calloso ornata. Lamella una in paiiete aperturali, recta et callosa.

Gehause langlich eiformig, etwas bauchig, stunipf, sehr fcin gestreift, glatt,

sehr glanzend. Uingange (>, durch (une seichtc Nabt verbunden, wenig gewiilbt,

regelmilssig anwachsend. Der letztc bildct die IJilU'te des ganzen (Jeliauses. Mun-
dung gerade, gerundet-dreiecldg. Mundsaum gerade, verdickt, an die Mundungs-
wand atdi(;gend. Der iiussere Mundrand in der Mitte etwas vorgezogen und mit

eineni starken, konischen Zahn besetzt. Spindel breit, verdickt, untcn abgcstutzt

und rait einem stumplen, konischen Zahn versehen. An der Miindungswand sitzt

eine ziemlich hohe und schwielige Leiste, die sic^h aber nicht welter in den

Schlund erstrcckt.

Hohe "ij-^t millim. Breite a millim.

Vorkommen: Sehr selten in den mergligen Sehichten von I'lichoric.

Diese Art, obwohl im Allgemeinen ahnlich der Vorigcn, bietet doch viele

Anhaltspunkte zur Unterscheidung dar. Ihr Gehause ist weit bauchigcr, als bei

der vorigcn Art, die Umgilnge sind mehr gewolbt und der letzte zu Kndc an

seiner unteren Partie etwas nach Innen gewolbt. Die Miindung ist kurzei und

breiter, der Wulst am Ausscnrande wird zu einem formlichen Zahn. Ebenso

endet die Spindel nicht mit einem langim und queren Stuckc, sondcrn mit einem

kurzen, breiten und konischen Zahn. Die Leiste an der Miindungswand ist iiberall

gleich hoch, und erstreckt sich nicht in den Schlund, sondern bloibt nur an der

Mundpartie.

(Jlausilia (Laminifera) mira n, sp. |Siehe Ilolzschnitt r)7.| *)

Testa graviter costata. Anfractus ultimus contortus, solutus. Umbilicus

clausus lamina lata, trigona, ad latus dextrum oblique descendente, latere sinistro

crista acuta terminata. Cervix vahh; inrtata,, modo gravissimo costata, ad latus si-

nistrum stricte terminata, subtus deplanata. Apertura i)iriformis. Peristoma simplex,

acutum, liberum, margine columellari reflexum. Lamella supera tenuis, ad latus

dextrum inflexa, intus cum lamella spirali conjuncta. Lamella infera inflexa, la-

*) Da ich dieso Art erst iiacli Volloiiilmig ilcr bciliegcndcii 'I'afcl aufiaud, rnussto ihre Alibildimg

zwischcn den Text cinsosdialtot wordoii.
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mellao superae parallela, extus callosa, non ad marginem protracta. Plica columel-

laris valida, perpendicala, iiiargiucra xqnms. Rcgio inter laraollam interam et ph-

cam colluiHcllarem plica callosa, valde flexuosa ornata, ad lamellam inferam ascen-

dente. Plica palatalis una, valida. Plica hinaris infiexa, callosa.

Gcl.ausc zicnilich stark gerippt. Letzter Umgang stark gedreht, frei.

Nabel an der vorderen Seite gclegen, tief, nach unten durch cine breite, drei-

eckige Platte verschlosseii, welche gegen die rechte Seite schief abiallt, links aber

in einer hohen und scharfen Lciste cndet, die mit der sich wolbenden Schalcn-

oberfliiche cine seiclite Rinne bildet. Nach vorne ist dicse Lamelle durch den

hohen Mundsauin vollstilndig verdeckt. Der aufgetriebenc Nacken ist aiit der

linken Seite durch eine scharfe, vertiefte Kantc von der Schale abgesetzt, wilhrend

er rechterseits in cine inassigc Vertiefung dcrsolben iibergeht.

Nach unten verflacht or sich merklich. Miindung birnforinig. Mundsaum

frei, einfach und scharf, an der Spindelseite umgeschlagen. Obere Lamelle dilnn,

ihrer ganzen Liinge nach gegen die rechte Seite stark gebogen, der Aussenwand

zicmlich gonilhert und mit ihr einen engeii Kanal bildcnd, nach aussen bis an den

aussersten Mundsaum vortrctend, innen mit der Spirallamelle vereinigt. Untcrc

Lamelle der oberen stark genahert, ebenfalls ihrer ganzen Liliige nach gegeii die-

selbc gebogen, ihr fast ])arallel laufend, aussen nicht so liervorragend, abcr callos,

nach innen allmillig sich verflachcnd. Beide Lamellcn sind vcrhaltnissmassig klein.

Die Spindelfalte stark entwickelt, senkrecht nach Oben aufsteigend, auf

dem Mundsaume eine starke Falte bildcnd. Auf dcni Kaume zwischen ihr und

der unteren Lamelle bcfindet sich eine kleine, nicdrige und callose Leiste, die

sich auf dem breiten Mundsaume bogenformig gegen die untere Lamelle krtimmt

und nahe dieser ihr Ende nimmt, ohne zu ticf nach Innen einzudringen.

Eine ziemlich stark ausgepragte, hoch obcn gelcgenc und vcrborgene

Gaumenfalte. Die Mundfalte von Innen gesehen stark, massig gebogen.

Die llippen werden am letzten Umgange merklich starker, als auf den

vorhergehenden. Ihre Breite und Ilohe nimmt aber vorzugsweise auf dein er-

hohtcn Nacken zu, der dadurch noch weit mehr auffiUlt. Zwischen jc zwei langen

Hauptrippcn inserirt sich unter der Naht des letzten Umganges eine accessorische

Rippe, (lie nur ungefiihr bis zur Mittc des Umganges reicht, sodann aber

verschwindct.

Ilohc des letzten Umganges 4 niillim. Breite 1'80 millim.

Yorkommen: Schr selten in den mergeligen Schichten von Tiichofic.

Die in Palicntographica Bd. X. p. ;5]4 von BiJttger aufgestellte Unter-

gattung der Clausilien Laminifera ist diejcnige, zu der unsere Art geziihlt

werden muss.

Dicse wird dadurch sehr interessant, denn die bishcr bckanuten drei

Arten der angefiihrten Untergattung, die Bottger als Clausilia rhombostoma, didy-

modus und abnormis beschrieb, wurden nur in einem Steinbruchc in der Nilhe

von ITochheim gefund(!n, und gehoren also auschlicsslich dem Landschneckenkalk

von llochheim an. Eine der Clausilia abnormis Bottg. iihuliche Art, wie die

unsere, liefert demnach einen klaren Beleg fur die Paralellc zwischen dem Land-

schneckenkalk und unserem Tertiarbecken.
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Die Aehnlichkeit unserer Art mit CA. abnormis Bottg. boschriinkt sich

jedoch nur auf die Anordnung der Laincllen, die in der Tliat nur in Kleiiiiglieitcn

abweicht. Der ganze Habitus des Gehauses ist sonst eiu wesentlicli andorer.

Unsere Art muss auch, nach den Proportionen des letzten Umganges zu

schliessen, auftallend lileiner gewesen sein als (U. abnormis.

Mg. 57.

Pupa (Pupilla) raricosta n. sp. Taf. IV, Fig. 9, 10, 11.

Testa parva, i)erforata, ovata, apice obtusa, basi subtruncata. Aufractus
dl convexi, primus glaber, sequentes costuiati, ultimus dimidiam partem testae
subaequans. Sutura profunda. Costulac subtiles, satis distantes, parum arcuatae.
Apcrtura vix obliqua, ovalis, superne truncatula. Columella recta. I'eristoma acu-
tum, dilatatum, margine coluracllari refiexo, exteroo superne inverso, marginibus
callo praetenui conjunctis. Umbilicus angustus.

Schale klein, durclibobrt, eiformig, oben stumpf, unten mit breiter Basis.
Umgilnge 4.', stark gewolbt, (lurch eine tiefe Naht verbuuden, der erste glatt, die
anderen zierlich gerippt, der letzte iiberwiegend und fast die lialfte des ganzen
Gehauses bildend. Die Rippen siml fein, dixnn, etwas gebogen, weit und regel-
massig von einander abstchend. Miindung etwas schief, eiformig, oben wenig ge-
stuzt. Spindcl gerade. Mundsaum scharf, etwas ausgebreitet, Spindelrand umge-
schlagen, Aussenrand im oberen Winkel nach Innen gebogen. Bcide Mundrander
durch eine iiusserst dunne Schwiele verbundcn. Nabel eng, geritzt.

Hohe 2-7.5 millim,, Breite 1-5 millim.

Vorkommen: Nicht zu selten in den mergeligen Schichten von TucJiofic.

Diese Art ist ibrer Form und Costulirung nach am meisten verwandt mit
Fupa rdusa, A. Braun aus dem Tertiarbecken von Mainz. Sie ist jedoch durch
Zahl der Umgiinge, Form der Mundung und andere Eigcnthundichkeitcn hinreichcnd
davon unterschieden.
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Fupa (Piipilla) sp.

Der Steinkern ciner Species, an deiu von der Struktur der Schale gar

nichts zu erkennen iat. Das Gehause ist e^'lindrisch, ziemlich tief genabelt, oben

etwas breiter als unten, und bestclit aus fiinf Uingiingen. Die Miindung ist drei-

eckig, der iiusserc Mundsaum in der Mitte in einen Zahn vorgezogcn. Mehr ist

ill der Mundung nicht zu beinerken, da dieselbc von Gesteinsmasse ver-

schlossen ist.

Dcra Habitus nacb ist diese Art sehr ilhnlich der Pupa cryptodus, der eine

Umgang weniger und die bedeutcnde Dicke unterscbeiden sie jedoch auf den

ersten Anblick.

Eine detail lirte Diagnose kann erst nacb Auffindung besser erhaltener

Exeinplare gcgcben werden.

Hohe 2-25 millim., Ereite 1'25 millim.

Pupa (Torquilla) intrusa, n. sp. Taf. IV, Fig. 12, 13.

Testa unibilicata, fusil'ormis, ventriculosa, apice acuta, valde striata vel

costulata. Anfractus 10, paruin accrescentes, couvcxiusculi, sutura profunda con-

juncti. Primus apicem obtusam formans, lajvis. Apertura securiforniis. Peristoma

simplex, rectum, callosum, margine columellari reflexum. Margincs callo tenui

conjuncti. Umbilicus tissuriformis. Paries aperturalis supra callum iuflexa,

iiiarginata.

Gebausc genabelt, spindelformig, etwas bauchig, si)itzig, sehr stark und

regelinassig gestreift oder vielmehr gerippt, lest. Umgiinge 10, sehr langsam zu-

nehmend, milssig gewolbt, durch eine tiefe Naht verbuudcn. Die Embryonalwindung

bildet niit der nilcbsten eine schiefe, stumpfe, bockerige Spitze, die ganz glatt ist.

Die tibrigen Umgiinge sind gestreift. Letztcr Umgaug nicht iiberwiegend. Mun-
dung b(u]formig, verhiiltnissmassig klcin. Mundsaum ehifach, gerade, etwas ge-

wulstet, an der Spindel umgeschlagen. Beide Mundrander durch eine diinne

Schwiele verbunden. Die Wand des hitzten Umganges iiber dieser Schwiele und

(Itsm Nabel plotzlich gebrochen, mit einer stumpfen Kante versehcn. Nabel nicht

vveit, geritzt. (Die naheren Verhaltnisse der Miindung lassen sich nicht beschreiben,

da bci den zwei Exemplaren, die ich besitze, die Miindung mit Gesteinsmasse

vollgefiillt ist, die sich nicht herausnehmeu liisst, ohnc das Gehiiuse zu zertriimmern.

Hohe !)-5 millim., Breite 3-5 millim.

Vorkommen: Sehr selten in dem festen Kalke von Tuchofic.

Ptydwspira deloplecta. Nov. gen. et nov. sp. Taf. IV, Fig. 14, 15.

Testa parva, perforata, conoidea, apice truncata, basi applanata, subtilis-

sime striata, nitida. Anfractus 4^, parum accrescentes, convexi, compressi, sutura

Pi'ofunda conjuncti, striis obliquis ornati. Ultimus basi sublasvis. Apertura trans-

versa, ovalis. Peristoma rectum, acutum. Paries interna anfractus ultirai in pli-

cam carinatam, ad marginera internum pertinentem et ad umbilicum apertam in-

flexa. Margines callo tenuissimo conjuncti. Umbilicus angustus, pervius.

Gehause klein, durchbohrt, cylindrisch-kegelformig, oben abgestutzt, unten

breit und flach, sehr fein gestreift, zart und diinn, glilnzend. Umgiinge 4.!, all-

iiiiilig anwachsend, eng gewunden, sehr gewolbt, zusammengedriickt, im Durch-
schnitte quer oval, durch eine tiefe Naht verbunden. Der erste bildet eine flache,
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abgestutzte Spitze, die andercn cin cylindrischcs Gcwinde, das von feinen, regel-

massigen, achv Bchicfon und etwas gebogenen Uippenstreifchen bcdcckt ist. An

der Basis vevwandeln sich diese in breitc, unregelmassigc, vcrschwommene Streifcn,

die radial znm Nabel verlauf'en *). Mundung quer-oval, durcli eine Falte berz-

formig ausgescbnitten. Mundsaum scharf, cinfach und gerade. Die Innenwand des

kitzten Urnganges in eine Falte gebogen, deren scharl'e Kante in den ]>,auin der

Windung vorragt. Die Falte ist im Anfange sehr niedrig, wird aber hoher nnd

crstreckt sich bis an den innercn Muiidrand, so dass dieser iun'zforniig eingebogon

crscheint. Gegen den Nabel bleibt sie often, so dass ilir Canal mit der ilohle

des Nabels in Verbindung steht und in ihr eine Spirale bildet. Vorne ist die

Falte abgestutzt und durch cin kleiues Querblatt verschlossini. Die beiden Mund-

rander sind durch eine diinne Scliwiele verbundeu. Dor Nabel niclit weit, durchgeheud.

Ilohe y inilliin. J'.rcitc 1 milliin.

Vorkommcn: Sehr selten in den mcrgcligcn Scbicliten von Tnchofic.

Icb fatid Bruchstuckc von ;') verscliicdcnen Kxeniplarcni, aus denen sich

aber gliicklicherweise ein vollstandiges Bild zusammenstclleu liess.

Die eigenthiimliche Erscheiuung, welchc mir diese Form bot, veranlasste

mich, fur sie eine eigene Gattung zu bildcn, nachdcm ich cine; langere Z(!it ver-

gebcns damit zubrachte, sie in einem der mir bekannten Molluskengcjnera unter-

zubringen. Das diess der Anfang irgend einer grosscren Schale sei, konnte ich

nicht annehnien wegen der voUendeten Vcrhaltnisse der Mtindang und dem Ura-

stande, dass ich nur Bruchstiickc von angegebener Grcisse land.

Durch die ungewohnlichc Form der Schalo und die gegen den Nabel of-

fene Falte in der Mundung ist das ncuc Genus hinreichend ciiarakterisirt, uiri es

von alien verwandten Fornien leicht unterscheiden zu korinen.

Im Systcme glaube ich es in die Familie dei' lleliciden stcUen zu niiissen.

Ks erinnert die Art der Windung, die Streifung und Form der Umgiinge stark an

die Gattung Ilclix, wogegen die Verhiiltnisse der Mundung niehr einen Verwandt-

schaftsgrad mit Fupa bekunden.

flarychium Schwageri^ Reuss sp. Taf. IV., Fig. 20, 21.

Pupa Schwageri Reuss. Pahcontologischc Beitriige. Sitzungsberichte d. k.

Akad. d. Wissensch. in Wien. LVII. Bd. 1808 p. 4. T. I. F. 5, a, 5, c.

Der Beschreiber dieser ncuen Art, Prof. Reuss, stellt sie zu der Gattung

Pupa, jedoch unter Hinweisung auf ihre nahe Verwandschaft mit Carychium co-

stulatum Sandb.

Die Ursache dieser Stellung glaube ich in dem Umstandc suchen zu

mtissen, dass kein vollstandiges Exemplar gefunden \vurd(!. Nach der Abbildung

zu schliessen, fehlte dem vorhandenen ein charakteristischer Bestandtheil, namlich

der ausgebreitetc Mundsaum.

Ich hielt cs daher fur angemcsscn, gut erhaltenc Exemplare, die in niei-

nem Besitze sind, abbilden zu lassen.

Das nahe Verwandschaftsverlialtniss mit (Jarychium costulatum ist nun

nach dieser neuen Abbildung cin noch weit mehr auffallendes, so dass cs etwas

schwierig sein diirfte, diese beiden Arten auf den ersten Anblick zu unterscheiden.

*) Aehnlich wie bui deii llyaliiicn, sj. 13. llyaliiia cellaria, Miill.
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IMc Vereinisung beider lasst sich abcr vielcr kleiner Unterschiede wegen nicht

durcliiuhren.

Bei mehr spitziger Form ist das Gchausc unserei' Art ein mchr bauchiges

iiberhaupt konisch gobautes. Die Costulirung ist dichter uiid nicht so scharf aus-

gosproclicn wie bei der Sandbergerschcn Art. Die Form der Miindung ist bei

Car. costulatum eino ovale, bei unserer Art ist sic fast rhombisch und obcn sc^harf

abgestutzt. Eiidlicli schcint das Yerliilltniss der Zilhne ein verschiedenes zu sein.

Es ist niimlicli der Spindeizahn bei miserer Art nicht grosser als die auf

d(m ilusseren Mundrande stehenden; Car. costulatum besitzt einen sehr grossen

Zahu an der Spindel, ja den grossten von alien funf, die an der Miindung

vorkommen.

Die Diagnose unserer Art wilre nun folgcnde:

GehiUise klein, gcritzt, spitz-eiformig, sehr fein gcrippt. Umgilnge G, durcli

eine tiefe Niiht verbunden, wonig gewolbt, der letzte fast die Iliilfte der Schale

cinnehmend. Alle Umgilnge von zierlichen, dicht stehenden und feinen Rlppchen

bcdeckt, welche von sehr feinen Spiralstreifcn gekreuzt werden. Miindung ziemlich

welt, halb-eliptisch odor rhombisch, oben stark abgestutzt. Mundsaum zurtick-

geschlagen, breit, gelippt, stark glilnzend. Die Mundriinder durch eine diinne

Sclmiele verbunden, die zwei ungleiclie, lamellcnartige, schief zu ihrer Oberflilchc

stehcnde Ziihne trilgt. Ein kleiner Zahn an der Spindel. Der iiussore am meistcn

ausgebreitetc Mundsaum trilgt zwei kleine llocker. Nabel klein, spaltformig, durch

den Spindelumschlag bedeckt.

Ifiihe 2 5 millim., Ikeite 1-2 millim.

Carychium nanum Sandb Taf. IV. Fig. 22, 2,3.

Saudb(!rger Conehylien d. Mainzer Tertiiirbeckens p. 04. T. VI. F. 4.

„Schale sehr klein, ci-thurmiormig, oben stumpf. Von den fiinf sehr

schwaeh gewiilbten, durch cine deutliche Naht getrennten Umgiingen ist der letzte

win (!iu Drittheil hoher als die ubrigcn zusanimengenomraen und wird gegcn die

Mundung bin ongcr. Ueberaus zarte und zahlvei(;he Anwachsstrcifen kommen auf

alien Umgangen, niit Ausnahrae des ersten, vor. Die lilnglich-ciformige Miindung

steht senkrecht auf dem letzten Umgangc und ist mit zwei Zahnfalten v(n-sehen,

von dcnen die eine gcrade von der Mundungswand, die zweite, stilrkcre, von dem

I'cchten Mundsaum ausgeht. Mundsaum umgeschlagen, von den bciden durch eine

sehr diinne Schwiele verbundenen Riindern crscheint vorzugsweise der rechte

verdickt." (Sandbergers Diagnose.)

llohe l-;3 millim. Brcite 0-5 millim.

Mit dieser Diagnose vollkommen iibereinstimmende Exemplare fand ich in

geringer Anzahl in den mergeligcn Schichten von Tuchofic.

Faludinella scalaris n. sp. Taf. IV. F. 24, 2t).

Testa umbilicata, cylindrica, apice obtusa, subtilissime striata, lutescens.

Anfractus 4, sutura profunda conjunct!, convex!, medio parum applanati, oblique

striati. Apertura oviformis. Peristonui rectum, simplex, margine externo protracto,

niargiiic columellari parum extenso.

Gehiluse klein, gcritzt, cylindrisch, abgestutzt, fein gcstreift, dunn und

zart, glilnzend. Umgilnge 4, durch eine etwas eingeschniirte Naht verbunden, sehr
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gewiilbt, in der Mitte aber etwas gedriickt, so dass obcn and unten einc stumpfe
Kante erscheint, fein und sehr schief gcstreift. Der crsfe Unigang bildct cinen
schr stumpfcn Wirbel, der letzte ist ziemlicli iiberwicgend. Miindnng eiformig,
oben sehr schwach winkelig. Mundsaum scharf, einfacli und gerade. Ansserer
Mundrand etwas vorgezogen, Spindelrand wenig umgeschlagen.

Hohe 2-5 millini. Breite 075 millim.

Vorkomm-n: Sehr selten in den mergeiigen Schicliten von Tuchofic. Ich
fand nur ein, jedoch wohlerhiiltenes Exemplar.

Unter den mir bekannten lebendcn Formen von PaludincMa (Litorinella)

lasst sich diese Art am besten mit Pnludindla cylindrka Partscli vorgieichen
Diese hat jedoch oben abgesetzte, nach unten gedrucktc Umgange, so dass sie

nur oben gekantet erscheint, ferner einen brcit(!r(ui Nal)e], grossere und oben
deutlich winkelige Muudung, endlich ist sie bedeutend kleiner.

Valvata leptopomoides Ess. Taf. IV. F. 26, 27, 28. Reuss. Palaiontolo-
gische Beitrage. Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wissenschaften in Wien Bd. LVIL
1868, p. 5, T. I, F. 4, a, h, c.

Als ich den Artikel von Prof. Reuss in die Iliinde bekam, worin diese
Art abgebildet ist, waren die Abbildungen derselben Species fiir den vorliegenden
Artikel bereits auch fertig.

Ich hielt es fur unnothig, dieselben bei Seite zu legen. Die Abbildung
bei 27. ist absichtlich von einer Seite aufgenommen, wo es deutlich zu benierken
ist, wie das Ende des letzten Umganges unmittclbar vor der Mtindung plotzlich
etwas schlanker wird.

Versteinerte Pflanzenreste kommen in deni Tuchoficcr Becken uberhaupt
sehr selten vor. Dennoch gelang es mir die wenigcn bekannten Formen um vier

neue zu bereiclmrn, von denen ich jedoch bisher leider nur eine niiher beschreiben
und beneniien kann.

Es ist diess die Frucht einer Carex-Art. (Taf. IV, F. 29, 30.) Das 25
millim. lange und 1-5 millim. breite Exemplar wurde in den weichen, mergeligen
Schichten gefunden. Seine Form ist keilformig, mit einem breiten und einem zu-
gespitzten Ende. Die Riickenkante ist scharf und erhaben und theilt sicli gegen
das zugespitzte Ende in zwei Lefzen, die durch eine ziemlich ausgcsprochene
Furche getheilt sind. Das vordere Ende ist sehr breit und etwas abgestutzt. Die
Schale ist an dieser Stelle Uldirt, so dass man den Fruchtkern deutlich sehen
kann. Das andere Ende spitzt sich nicht allmiilig zu, sondern der dicke Korper
endet rasch in einer diinnen Spitze. Alle drei Flilchen sind an der breitesten

Stelle schr gewolbt, an beidcn Enden aber etwas eingedruckt. An dem diinnen
Ende ist dieses Verhiiltniss besonders ausgesprochen nnd am racisten unmittclbar
unter der Ruckenkante, so dass ihre beiden Lefzen gleichsam iiberhiingcn. Die
Oberflache ist rauh und uneben. Ich nannte diese Art Carex antiqua.

Die zweite Form war cine Chara. Die kleinwinzige etwa 0-5 millim. lange

und 0-4 millim. breite, fast kugelfcirmige Frucht schien mir nach einer oberflixch-

lichen Vergleichung die meiste Aehnlichkeit mit (Jharn Escheri A. Br. oder Ohara
inconspicua A. Br. zu haben. Bevor ich eine griindliche Bestimmung vorzunehmen
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Oelegcnilieit liattc, giiig mir jedodi leider das einzige Exemplar, das ich bisher

get'undeu, verloren.

Drittens fand ich in eiriem halbverlassenen Briiche am sildlichen Eude des

l^cckeiis wcnige Stiicke eines Rhizoms, dessen Formen in dem harten Kalksteine

sohr gut erhalten waren. Die Bestimmung desselben muss ciner spateren Zeit

vorbehalten werden.

Endlich liegt mir dn 12 millim. langer und ebenso breiter und 15 millim.

fiolicr Niisskcrn vor, einer Coryllua nicbt uniibnlicli. Dersell)e ist niir zur Hiilfte

ci'balton. Der Korper ist im allgemoinen herziormig und seiner llolie nach durch

'-i'le seichte Furche in zwei gleidie Halften getlieilt, welche oben wiederum ge-

l<reuzt wird von ciner sebr brcit(Mi und tiefen Furcbe, die sick auf beiden Seiten

^'is zur Ilalfte der Hohe erstrcckt. Die Oberfiilclie ist sebr gewolbt und glatt.

l^ic Spitze breit, wcnig erhabeu. — —
Aus dem folgenden Yerzeicbnisse wird nun der gauze Reichtlium des sebr

Weineii Tucbofiecr Beckens kkar. In demselben zablt man bisher 86 Arten aus

dem Tliierreiche und 7 Arten aus dem Pfianzenreiche.

Es sind dies: /l. Aus dem Thierreiche:

-^onites algiroides, Rouss.
var. Haidingeri, Reuss.

'^onites scmipkinus, Reuss.

I-'imax crassitesta, Reuss.

Vitrina intermedia, Reuss.

Succinea Pfeifferi, Rossm.
Succinea affinis, Reuss.

Ilt-lix (Macularia) defiexa A. Br.

Helix (Fruticicola) Zippei, Reuss.

Helix (Fruticicola) apicalis, Rss.

Helix (Fruticicola) homalospira, Rss.

Helix (Fruticicola) devexa, Rss.

Helix (Fruticicola) osculum, Thorn.
Helix (Campylaea) trichophora, Rss.
jTolix (Campylaea) robusta, Rss.
Hehx (Glaphyra) lepida, Rss.
Helix (Crenea) obtuse carinata, Sandb.
'elix (Crenea) expansilabris, Sandb.

Jfelix (Patula) lunula. Thorn.
Helix (Patula) multicostata, Thom.
Helix (Patula) discului^ A. Br.
Helix (Putula) paludinnvformis A. Br.

Helix (Patula) stenospira, Rss.
Helix (Patula) euglypha, Rss.
Helix (Patula) plicatella, Rss.
Helix (llyalina) denudata, Rss.

Hehx (llyalina) mendica, Slav.

Helix (llyalina) euristhmia, Slav.

Helix (Conulus) elasmodonta, Rss.

Helix (Gonostoma) involuta, Thom.

Helix (Gonostoma.) ])hacodes, Thom.

Helix (Ulostoma) unii)licata, A. Br.

Bulimus (Chondrus) complanatus, Rss.

Bulimus (Chondrus) filocinctus, Rss.

Bulimus Meyeri, Rss.

Glandina (Cionella) lubricella, Sandb.

Glandina (Cionella) Dormitzeri, Rss.

Glandina Sandbergeri, Thorn.

Glandina producta, Rss.

Glandina oligostropha, Rss.

Glandina intlata, Rss.

Azeca monocraspedon, Slav.

Azeca pumila, Slav.

Clausilia vulgata, Kss.

Clausilia peregrina, Rss.

Clausilia polyodon, Rss.

Clausilia amphiodon, Rss.

Clausilia denticukita, Rss.

Clausilia tenuisculpta, Rss.

Clausilia sp.

Clausilia mira, Slav.

Pupa (Pupilla) cryptodus A. Br.
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Pupa (Pupilla) suturalis, A. Br.

Pupa (Pupilla) subconica, Sandb.

Pupa (Pupilla) raricosta, Slav.

Pupa (Pupilla) sp.

I'upa (Pupilla) turgida.

Pupa (Pupilla) sp.

Pupa (Torquilla) subvariabilis, Sandb.

Pupa (Torquilla) intrusa, Slav.

Vertigo flcxidcns, Rss.

Vertigo microstoma, Rss.

Vertigo callosa, Rss.

Ptychospira doloplecta, Slav.

Planorbis solidus, Thorn.

Planorbis decussatus, Rss.

Planorbis declivis, A. Br.

Planorbis exiguus, Rss.

Planorbis Ungcri, Rss.

Planorbis cognatus, Rss.

Limnaea subpalnstris, Thom.

Limnaca Thomaei, Rss.

Limnaea pachygastra, Thom,

Limnaea minor, Thom.

Ancylus decussatus, Rss.

Acrochasma tricarinatum, Rss.

Carychium Schwageri, Rss.

Carychium nanum, Sandb.

Poraatias Rubcschi, Rss.

Acicula limbata, Rss.

Acicula costcllata, Rss.

Paludinella scalaris, Slav.

Valvata leptopomoides, Rss.

Sphacrium pseudocornoum, Rss.

Spliicrium prominulum, Rss.

Spha^rium seminulum, Rss.

Candona polystigma, Rss.

B. Aus dem Pflanzenreiche

Grewia crenata, Heer.

luglans dilatata, Rss.

Betulininm stagnigeiium, Ung.

Carex antiqua, Slav.

Chara sp.

Arundo? sp.

Unbekannter Nusskcrn.

Endlich unbestimmbare Reste von DikotylcdonenWattern.

Die Molluskenarten, 8.5 an der Zahl, repartiren sich auf folgcnde Al)thci-

lungen: Arionida; 2, llelicidjc 01, Limna;ida; 12, Auriculaca; 2, Cyclostoniaca; l,

Aciculacae 2, Paludinidac 2, Cyclasida; .'5.

In beifolgcndem Tableau ist das Vorkommcn und die Verwandschaft un-

serer Molluskenarten niit denen der zwci reichston Stufen dcs Mainzer Beckons,

dem Landschneckenkalk von Hochheiin und dem Litorinellenkalkc verglichen.
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Limax . . .

Testa colla. .

Vitriiia . .

Succinea . .

Helix . . .

Macularia.

Fruticicola .

Campylaea .

Glaphyra . .

Crenca . .

Patula . . .

Hyaliiia . .

Conulus . .

fionostonia .

Ulostoma

.

.

Archelix . .

Galaxias . .

Poitiatia . .

Hemicycla
.

Polyinita . .

Xcroi)hila .

Bulimus
. .

PetracuR
. .

Chondrus
?

Glandina
. .

Glandina . .
,

Cioiidla ...
,

Azeca
. .

Clausilia . .

Pu])a
. .

Pupilla . .

Torquilla
. . ,

Vertigo
.

Ptychospira
. ,

Planorbis

Limnaea
. .

AncyluR
. . .

Acrochasma
. .

Carychium
. .

J;;yclostoma . .

^'•aspodopoma
.

^•.yclostomus
.

Megalomastoma

Siissivasscr-

Fornialion

Biiliiiiens.

1

5

2

1

2

7

;5

1

2

1

2

1

4
2

7

2

2

1

1

2
25

2

8

12

1

()

4
1

1

2

1

Lanil-

scliiii'cki'uklli

V. Hocliliriiii,

1

• »

1

1

4

2

2

1

2

1

1

4
2

1

1

28

15

Mliiriiicllrji-

kalk.

Identische Arten

14

1

4

IlilileiiiLaiiil'

scluiockeiiklk.

V. Ildchheiiii.

;?

1

1

Hit dniii Li-

loriiicllfii-

kalke.

2

3

18
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Pomatias
Strophostoma . . . .

Aciculii

Paludinclla (Litoriiiclla)

Paludina

Valvata

SphaM'ium ....

Siisswiisspr-

Fonnalinu

RiihiiiiMis.

La ml
Idontisrlic Arton-

Mtoriiii'llni-

s" 'I"'"''"'-

t„||,. .Nil linn I,: -;Mil (li'"i I'i"

V. IIocIiIkuiii.
'

Iscliiircli'iiUk. Iiiriiiclli'ii-

iv. Iliidilii'im.! luillii'.

]
„_.

— — 1 —

.

— — —
2 -

—

2 — — — —
1 — 1 — 1 — —
— — — 2 — —
1

— ... —
1
— —

sri

—
T\
~

ni
—

W) Vi

Vorgloicht mMii die drci Faniu'u mit Iliiisiclit auf die Mollusk(Mir,uiiili''n'

so ergibt sich iolgcndcs Rcsultat:

Arionidae

Helicidae . .

Limnseidae .

Auriculidae .

Cyclostomidae

Aciculidae

Paludinidae .

Cyclasidae

Siissnassfr-

Fdrinaliori

Laiiil-

si^lniccki'iillL

Lildiini'llcM-

kalk.

Idoiilisf.lio ArtPVi.

Hildniil, l-IMil ilfiii l.i-

Biilimens. V. Ilocliliciiii. si'liiiccktiiikllt.

V. Iliiclihi'iiii.

((iriaplli'ii-

kalki'.

2 2 1 1

01 57 22 17 7

12 2 8 1 5

2 2 1 1

1 5 1 — —
2 2 — — —
2 1 4 —- —

— — — -

—

85 71 m 20 12

Die Procentenzahl fur die einzelnen Familien ist:

In Bohmen . . .

In Hochheim . .

Litorinellenkalk .

2i

n
2.'

71

80i

60

14i

21.i

^4

2.'

1

7

2.1

2i

^4

2i

11

;-',f
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Die Piocentenzahl der identischen Arten zwischen Bolimen und Hochheim
"Ctnigt mit Riicksidit auf die Fauna von Bolinien im Ganzen 24, speciell fur Ario"

"'(lae ], Helicidac 21, Limnaeidao 1, Auriculidae 1, mit Riicksidit auf Hodiheim
im Ganzen 27, spedell fur Arionidae 1, Heliddae 24, Limnaeidao 1, Auriculidae 1

Diejenige zwischen Bolimen und dera Litorinellenkalke betriigt mit Riick-
sidit auf die Fauna von Bohmen im Ganzen 14.1, speciell Heliddae 8.'., Li-

mnaeidae G, mit Rucksiclit auf den Litorinellenkalk im Ganzen 32.^ und zwar:
Heliddae 19], Limnaeidae 13.

Anhang.

liei der Untersuchung einiger Formate aus den tertiilren Siisswasser-

schichten von Kostenhlatt entdeckte icli cine Schnecke, von der bisher nirgends

^ji'willinung gescliah. Icli will sie liier aniuhren als PaludincUa sp.

Es land sidi nur ein Steinkeru, der dabei noch zusammengequetscht war,
so dass es selbst Schwierigkeiten unterworfeii war das Genus zu erkennen.

Die Form ist cine breite und baudiige, 3 gewolbte Umgilnge bildeu das
Kanze Gehiluse, der letzte ist sehr iiberwiegend. Die Form der Miindung ist nicht
^u erkennen.

Holie 2 millim. Breite 1-5 millim.

Auf die Verwandtschaft mit irgend einer lebenden Form zu schliessen iat

"ei dem schlechten Zustmde des Fossils nicht moglich.

Ich hiitte diese Art ganz unbeachtet gelassen, wenn sie nicht ein deut-
Jicher Beweis wilrc, dass unsere Tertiiirschichten nodi so inandie interessanten
Gormen enthalten, die bei einer besseren paliiontologischea Ausbeute einmal zu
^8ge kommen warden.



•oilA ;,

'ifihllf:

V. Notiz liber eine Heuschrecke aus der Bramikolile von

Freudenhain.

Von Dr. Anton Frir.

Im Jahre 1H(;4 erwarb did palilnntol()f:;'ischo Sektiou deu Abdnick (Miicr

Heuschrecke angeblich aus der in Hasalttuffen der (it^gend von Frtnidenhain gela-

gerten Froschkohle vom Ilerrn Grohmann in Bohm.-Kamnitz.

Bas Bild des Tnsektes ist sohr scliwach angedeutet iind iilinelt inelir einom

Schatten, doch sind die Contouren in gowisscr Stellung gegen das Lichl gclinllcii

so gut zu sehen, dass eine Photographie davon in natilrlicher Grosse gcmaclif

werden konnte, welcher die hier gegebencn Umrisslinicn cntnommen sind.

Fig, 55.

Von den jetzt in Bohmen lebenden Arten kommt sie am nilchsten dcm

Beeticiis vcrrurivorus, die Legerohre ist aber mehr gebogcn und die ji'liigel l;iiigor.

D^ die Fuhler nicht erhalten sind, so lasst sich selbst, die Gnttung, zu der sie

gehOrt, nicht mit Sicherheit beatinunen. Bevor nicht bcssere Exemplare zu Gebotc

stehen werden, moge die Art Declicus um/jracrufi heissen.



i!r.t fjiioi

hlii •av^urrff iilaa

VI. Die AUiivialbildungen von Bysic, Lysa und Chrudim.

Voii Alfred Slavik, Assist, tl. paliuont. Abtli. am Museum d. Konigr. Bohmen.

Die Biltluugcu dcr Ictzteu geologisclieu Kpoclu;, die bis zu unsercr Zeit

'eiclil, liabcn erst in deu letztereu Jahreii ein giiisseres Interesse bci den Natuiv

^orschern erweclit, aus Griinden, die selir einleuchteud sind.

Einraal bestelieu sie iiicht aus sedimentilren Gcsteinen niit deutiicher

Scliiclitenl'olge, sondorn sind aus melir, weniger bewcglichen Tlieilen, Lehm, Thon,

Gfuss und (lOnHle zusanimengesetzt, so tlass aus ihrer Lageiung nieht viele

''"'cliliisse aul' ilire Entsteliung und soastigen Verhaltnisse gemacht werden konnen.

l*ie Scliwiciigkeit der Erforschung wai' es demnach, die jedermann friiher zu-

'iickselifcckte.

Ein andercr, viel wichtigerer Umstand ist jedoch dcr, dass dicse Sedi-

I'lcnte nur weniges und undeutliehes Matcrialc fur palilontologisclie Erforschung

Ijioten, wclche die Basis der meisten Eorscliungen im Gebiete der Geologic bildct.

Zu den in iluen Verluiltnissen am wenigsten bekannten Bildungcn ncueren

I^atums gehorcn ganz besonders die Torfe, deren cs in Bohmen wohl eine grosse

Menge gibt. Obwold sie ihrem Matcrialc nach, das aus halbvcrkohltcn pflanzlichen

Stoll'en besleht, lediglich cine Losungsaufgabe ftlr Botanikcr sind, so bleibcn doch
«iiie Mcnge Umstixnde, namcntlich die, wclche die Lagerung betreflen und den

Geologeu von Each interessiren, im Dunkcln verborgen, und konnen nur durch

gcologisclie Eorschungcn aufgoklilrt werden.

Wie Icicht dies geschieht, sobald man sich an ein palaontologischcs

''actum halteii kaun, Icrnt man an den Alluvialbildungen von By§ic und dcr Um-
Siigeiul von Chrudim kcnncn, deren Beschrcibung der Zweck dieses Artikels ist.

Das 'rorfbecken von Bysic eiTcgte mcinc Aulmcrksamkcit, als mir im Jahre
l.'^lif) Dr. Eric cine grosse Menge verschiedener Schneckenschalen von dort mit-

''rachte, wclche aus den durcli ciuen Eiscnbahnbau zu Tage gelegten Schichten

hunuisgeschwcmmt an der Obcrtiilche ciner Pfiitzc cine dicke Kruste bildetcn und
""' niit dem Netz hcrausgczogen zu werden brauchten.

Zwei Ausiiiigc, die ich in den Jahren 1<S()7 und 1868 unternahm, setzten
niich in den Stand, cinzelnc Schichten in der ganzen Bildung zu erkennen und zu

"'itcrschcidcn.
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Das enge Thai, welches sich von Liblic iiber Bysic gegen Kosatek zu er-

streckt, ist mit einer tiefen Schichte von weichem, wenig Kohlenstoffe haltigem

Torfe erfiillt.

Wie gross die Tiefe dicscr Schichte ist, kann nicht eruirt werden, da sie

nirgends atifgeschlossca ist. Der Torf ist sehr wasscrhaltig, schnnnpft nach dcm

Trocknen schr ein und brennt schlccht unter Zuriicklassung von inehr als 707o
Asche, so (lass cr sich zum llcizen nicht cignct. Er wird audi nirgends ge-

stochen. Nach der Aussagc der Bahnbcdiensteten soil die Tiefe dieser Torfschichte

nicht weniger als 18' betragcn.

Ueber diesem Torfe liegt einc 2' dickc, weisse Schichte von kalkigem

Thon, Dicse Schichte schliesst sich enge an den Torf an und verschwindet cben

da, wo dieser eia Ende nimmt.

Die zwei Schichtcn.- wclche nun folgen, haben eine weit grossere Ausdeh-

nung, als die ersteren.

Die eine, welche unmittelbar iiber der weissen Schichte licgt, besteht aus

einer schwarzen breiigen Masse, die an der Sonne leicht trocknct und sehr hart

wird. Sie ist ctwa 4' dick und bedeckt iiberall die zwei untercn Schichtcn, ausser-

dem zieht sie sich aber noch siidostlich bis gegen lllavno-Sudovo, wo sic alhiialig

verschwindet.

Die oberste Schichte ist ein lehmiger und briickliger Thon, der aber

stellenweise so sandig wird, dass er dicscn Charakter verliert. Seine Ausdchmiiig

ist die weiteste. Er bedeckt die ganze Gcgend zwischen Mclnik bis hintcr Hlavno

Kostelnf und bildct fast iiberall den Ackerboden.

Diese vier Schichtcn lassen sich ihrer Entstehung nach in 2 Abtheiluiigcn

theilen, eine untere mit dem Torf und dem weissen Kalke und eine obere.

-'• Beide sind streng palilontologisch unterschieden, und nur aus ibror Eauna

ist es moglich Schliisse auf ihre Entstehung zu ziehen.

Um dies nilher erortern zii kftnnen, will ich zuvorderst (in Ver/eiclmiss

aller Schnecken, die ich in der gesammtcn Alluvialbildung von BySic fand, fo'gcn

lassen. Es sind diess :

Limax variegatus? Drap. rr.*)

Succinea Pfeiffcri, Rossm. c.

Succinea oblonga, Drap. c.

Helix fruticum, Miill. rr.

Helix sericca, Miill. c.

Helix pulchella, Mull. cc.

Helix nitidosa, F6r. c.

Helix fulva, Midi. c.

Pupa muscorum, Lin. ec.

Vertigo Moulinsiana, Drap. c.

Vertigo antivertigo, Drap. c.

Vertigo pygmaea, Drap. c.

Vertigo Venetzii, Charp.

Cionella lubrica, Miill. c.

Carychium minimum, Miill. c.

Limnaca palustris, Miill. c.

Limnaea auricularia, Drap. c.

Limnaca truncatella, Miill. r.

I'hysa fontinalis, Drap. c.

Physa hypnorum, Drap. rr.

Planorbis fontanus Lightf. rr.

Planorbis marginatus, Drap. cc.

Planorbis discus. Parr, c,

Planorbis coiitortus, Jjin. c.

Ancylus lacustris, Lin. rr.

Bythitiia tentaculata, Lin. cc.

Valvata cristata, Miill. c.

Pisidium pusillum, Gmel. rr.

*) rr bcdcutet schr scltoii, r scltcn, c gcmcin, cc. schr Rcmciri.
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Die Schichteu der unteren Abtheilung, iiainlich der Toif uud die weisse

kalkige Schichle, enthalten nun ubciwiegend Wat^serschneeken, Liinnaea palustris,

Planorbis luaiginatus, Bytliinia tcntaculata, Phuiorbis discus, Physa lontinalis usw.,

uiid Landschueckon in so geringcr Mcngc, dass sic wohl als cin Beimengsel von

kciiioni paliiontologischen Wcrtc betrachtet werdon koimen.

Die lolgende schwarze Schichte ist aber im Gegenthcil aus lauter kleinen

liatuisdmecken zusamniengesctzt, die den C,attungen Helix, Pupa, Vertigo und

tJaiycliiuni angelioieu. Planorbis nuirginatus uud Bytliinia tcntaculata iinden aich

hicr seltcMi.

In der obersten Schichte endlich ist cin paliiontologischer Chanikter nicht

sthiiif ausgeprilgt. Die Schalen sind zicmlich selten, am hauligstcn noch Planorbis

iiuuginatus, Bytliinia tentaculata. Pupa muscoruni und Vcrtigoarten.

Fasst man diese Unterschiede dor zwei Abtheilungen in's Auge und noch

dazu den IJmstaud, dass die Schichten der oberen Abtheilung weit mehr ausge-

bicitet sind, als die der unteren, so muss man zu dem Schlusse kommen, dass

jode der Abtheilungen unter anderen Umstanden ihren Ursprung nahm.

Das Thai von By§ic nuisste urspriiuglich ein Torfiuoor sein, der aber sehr

wass^erhilltig war, so duss seine Obertiache stcts mit Wasser bedcckt war, in dem

verschiedene Wasserschneck( n, wie Bythinia tentaculata, Planorbis marginatus,

Ijmnaea palustris gediehen.

Aus dem kalkhaltigen Wasser schlug sich allnialig eine kalkig-thonige

Schichte nieder, welche dem Gedeihen des Tories wahrscheinlich ein Ende inachte

"lul n;ttiirlich dieselben Schncckenschalen enthalt.

Nun kam es jedoch zu Ueberschwemniungen, welche in das Thai und alle

miiliegenden Mulden eindrangeu, einestheils ungeheuere Mciigen von Landschnecken-

sclialen aus den Wiildern mitbrachten, anderentheils aber auch die am Orte ge-

dcihenden Schnecken weiter umhertrugen und in der Umgegend ausstreuten.

So cntstanden im Thale die zwei einander sehr verwandten Schichten der

•Jbercn Abtheilung ; wo das Wasser bald ablief, bildete sich nur die iirmerc Schichte.

Wilhrend also die Schichten der unteren Al)theiluiig ihre Bildung dem

«teheiulen Wasser vcrdanken, iingen die oberen Schichten erst dann sich zu bilden

'i», als ihiien von den wiedcrkehrenden Ueberschwenimungen Materialc zuge-

biacht wurde.

Dass kleine Uelerschwemmungen auch wilhrend der Bildung des Tories

statttanden, ist aus dem Umstandc zu erschen, dass selbst im Torfe sich kleine

I'tuulschnecken wenn auch sehr spHrlich vorfanden. ' ""'••"

Die Richtung der Ueberschwenimungen war vei-muthlich eine von Sttdost

I'ach Nordwest sich erstreckende, da die ganzc Bildung in dieser Richtung ihre

Langenaxe hat. Sie durftcn von der Elbe ihren Ursprung genommen haben.

Die grosse Menge der Landschnecken, welche in dem Becken licgen Und

voii dencn lebende Exemplare jetzt in der Umgegend gar nicht zu tinden sind,

''^^"St deutlich fiir die grosse Umwandlung in der Physiognomic und im Klima

dieser Gegend. Wo sind die Willder, aus denen die Schalen von Vertigo und

^'avychion, lauter Feuchte liebende Thiere herausgeschwemnit wurdenV Sie ver-

s^'hwanden uud mit ihreni Verschwindcn ting die wanne Luft an auch di n audcren
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Molluskenarten ein Ziel zu setzcn, so dass sich aus dcni fViihcrcii Rcichthurn mir
sehr wenige Alien orhalten haben.

Von den verschwundeiicn Artcn sind zwei sehr intcressant, imd zwar
dadurch, dass von ihncn bisher nur ein einziger Fundoit bekaiint war, der zienilicli

weit von Eohnien entfernt ist, so dasa sie liier gaiiz vereinzelt gewcseu wiii'eii.

Es ist die eine Art Planorbis discus Parr., der aus DaJniatien beschriebcn wurdc,
und die zwcitc Art ist Vertigo Moulinsiana, Drap. aus dem siulliclieii Frankreidi.

Von beiden, vorziiglich jcdoch von der ersten, ist nicht anzuiieiinien, dass ich sic

falsch bestinimt hiltte, da ich sie niit Originalexcinplaren aus der Marschallischeri

Sainmlung, die jetzt im Besitze des Museum ist, verglich.

Die Alluvialbildung von Vorcl bci Chriuliui.

Denkt man sich die obere Schichte dor unteren Abtheihmg uiid die uiiterc

Schichte der oberen Abtheilung von Bysic zusammen vereinigt, so ha< man (ins

Bild eines altcn Teich grundes, wie er in einer Ausdchnung von circa !, Stuiuic

im Durchmcsser nahc dem Dorfe Vorel sich ausbrcitct.

Die Fauna ist iiberwicgend aus Siisswasserschnecken zusammeiigcsctzt,

vorzugsweisc sind es Formen, die stehendes, tiefes Wasser, wie cs in '['ciclicn

enthalten ist, liebcn.

Die Artcn sind folgende

Limnaea palustris, Miill. c.

Limnaea elongata? Drap. juv. r.

Limnaea vulgaris, Pfeif. c.

Planorbis contortus, Lin. r.

Planorbis nautilcus, Lin. r.

Planorbis lajvis var.? Aid. r.

Bjthinia tentaculata, Lin. c.

Valvata cristata, Miill. c.

Helix pnlchella, Miill. c.

Cionclla lubrica, Miill. c.

Pupa muscorum, Lin. c.

Succinca Pfeirt'eii, Rossm.

Pisidium pusillum, Gmel. a.

Ausserdem fand ich cine Chara in ziemlicher Menge.

Auch an dem Boden dieses Teichcs bildete sich ein geringer Torlansatz,

der aber so unbcdeutend war, dass er nicht als eine Schichte fur sich aufgefasst

werden kann, sondern mit dem weissen, kalkigcn Thone vermengt bildet ei' eine

festere Masse, die sich zu Ziegeln formen liisst.

Ucber dicser weissen Schichte ist eine schwilrzliclie, saudig crdige, welche

iiberwicgend wieder Landschnecken eiithiilt, die allmiilig in den 'i'eicli herein-

geschwcnmit wurden.

Freilich ist hier die Menge der Landschnecken nicht so bedcutcnd, Jii

von grosseren Uebcrschwemnumgcn nicht die L'ede sein kann, sonst miisste das

ganze Uebildc in der oberen Schichte niehr ausgebreitet sein und md\t iiberiill

gleich cnden.

Die ganz analogen Orte von Lysa und Zbislav bci Caslau zu besclueibcn
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ware gatiz ubevfliissig; es waren ebenso Teichc, die am Gninde zuerst eiiie weisse,

kalkige Schichte absetzten, sodaim aber init einer Bcliwar/eii> sandigen oder tlio-

viigeri Sdiichte versclilemmt wiirden imd allniiilig ilir Wasser verloreii.

Ich will mir iioeli eiiie Uebersiclit ihrer Fauaa gebeii

:

1. lu Lysii

:

I'iimiaea pallustfis, Miiil. a.

I'laTiorbis iiiargiiialiiK, Di'ap. a-.

I'lauorbis rontauuH, Ligiitf. r.

IWthinia, teiitaeulata, Lin. cc

Valvata enstata, Miill. r.

Pisidium pusilhiin, Giuel. r.

Siiccinea ITeiH'eri, Uoss4ii. cc.

Helix pulciieiia, Miill. r.

Vertigo aiitivertigo, Drap. r.

2. In Zbisiav :

ijiniiiaea auricularia, Drap. r.

Lininaea truncatellii, Miill. r.

Succinea Pfeifferi, liossui. (x.

Ciouelia liibrica, Miill. c.

l'iil)a uiusconmi, Lin. c.

Helix pulchellii, Miill. c.

Helix I'lilva, Miill. r.

Helix nitidosa, Fer. r.

Helix fruUeuni, Miill. r.

Aueli in diesen beiden Orten ist die Bildung der w(;isscn Scliichte niass-

S'c-bend, d. h. sie bedeutet, dass bier friiber stebendes, !;all<iges Wasser war. (Solche

offen am Tage gelegene Schichten kcnnc icli noeli von lilato bei Pod6brad luid

von einer Wiese bei Elbe-Teinitz. In beiden Ftlllen (nitbalt der Kalk Scbalcn von

Wasserschneekcn, vorzugswcise Bytbinia tentacnlata uiid Planorbis marginatus.)

Holfentlicb wird eine stets ausgedehutere Durchforsclmng unscre Kennt-

"isse ilber diese Bildungen vervoHstandigen, so dass sic einnial in einera eiuzigcn

I'ilde werden zusammengefasst werden kiinnen.
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Tafel I.

Eozoon bohemicum, Fr.

• Aus den ticfstcn Schiclitcn dcs Kalksteiiies von Raspoiiau boi l<>icdland.

(Baums Steinbruch.)

Fig. 1. (icschbffoncs Ilaiidatuck mit: mehrcreu Individuen in natiir-

lichci' (Jrosse.

Fig. 2. Gosdiliffonos Exemplar oinos Indivi(biiimR, das an dor Basis selii-

S'l'osse Kamnicning zcugt iind in der Mittc ein eingowachsencs Stiick von Doloniit

'^'nthiilt, in natiirlichcr Grosso.

I''ig. 3. GoschlifTc.ncs und gciltzlcs l']x(Mn])lar, die /(iichniing diircli Natur-

^<'lbst(lrnck rrprodiicirt.

Fig. 4. Mittlerc Partio dcs in Fig. 2 dargostolltcn Pkemplars (imal

Vf'i'grosscrt.

a. Kalk, dio. ehemalige Sclialo dcs Thitiros.

^>. Scri)cntin als Ausfullung dor IViiber mit Sarcod(! orfulllxui Riiiime.

c- Doloniit.

Fig. f). Aus dor untoron linken Partio dcs in Fig. 2 dargostellten Exem-
plars 15mal vergrosscrt.

n. Kalkschalo.

^>- Sorpontinausfiillung.

Fig. f). Quorschnitt von I'olytremn ruhrnm oinor I''orarainifcre aus Nou-
lolland znm Vergleich mit, l^'ig. 5 in don Farbon des Eozoon dargestellt, 15mal
Vfii'griissort.

rt. Kalkschalo (in dor Wirklichkoit roth gofiirbt).

b- Thierischo Substanz (Sarcode, in dor Wirklichkoit gran.)





Tafel II.

Microscopische Structur von Eozoon bohemicum, Fr.

nach Exemplaren von Rtaspcnau bei Friedland.

Fig. 1. Ein mit auffallendem Lichtc bcobachtotes ausgoiltztes, der Kalk-
Rclialc beraubtes Exemplar, an dem die knotenformige Kammer-Ausfiillung in Ser-

Pi'iilin umgowandelt, zu sclio.n ist. An mehrcron Stellen sieht man abgebrochene

Aiisl'ullungen der Verbindungskaniilc 30mal vcrgrosscrt.

Fig. 2, 3 und 4. Isolirte Partien des ausgeatzten Exemplars lOOmal

vergroHsert. An Fig. 2 sieht man an der Perypherie feine Spitzen und an Fig. 3
""<! 4 an mchroren Slellen zu drei parallel stehender Stabe (die einsligen

-'^uslullungen der Schalenporen und Verbindungskauille.

Fig. 5. Feingeschliffenes geatztes Exemplar lOOmal vergrossert, bei auf-

fallendem Lichte.

a. Raum der ausgeMzten Kalkschale.

h. Serpentin.

c. Angeschliffene Partien des Serpentins.

d. Drei parallel laufende Verbindungskanille.

Fig. G. Aestige Verbindungskanille aus der recbten oberen Partie der

I'ig.
5, 3()0mal vergrossert.

Fig. 7. Ein geschliffenes unvollstandig geiltztes Exemplar, an dem man
nadelformigo Korper wahrnimmt, lOOmal bei Auffall.

Fig. 8. Ein geatzter Feinschliff ahnlich beliandelt wie Fig. 5.

Fig. 9. Ein Verbindungskanal mit feineren Seitenkanilb^n 300m. vergr.

Fig. 10. Ein ungeatzter Feinschliff 300mal vergrossert bei durchfal-

lendom Licht.

«• Kalkschale mit Krystallisations-Linien.

''. PoWiser Rand der Scbale.

'^^ Ausfiillung mit Serpentin.

Fig. 11. Ein Theil von Fig. 10. 400mal vergrossert.
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Tab. IV.

1

3

\«^^\^r
14

'•^ Helix lepida Rss. 9.10,11 Pupa rarioosta Slav. 18,13 Azeca pumlla Slav.

''-'' Helix di soul us A.Br. 12,U Pupa intrusa Slav, 20:21 Ca rychi urn Schwa gari Rss,

^^ Helix euristhmia Slau. 14,15 P(ychasp.ira deloplecta Sl.iv. 22,23 Carychium nanum Sandb.

'•8 Helix mendica Slav, 16,17 Azeqa monocraspedon Slav. 24,25 Paludinella scalai-is Slav.

26,27,28 Valvata leptopomoides Rss, 29,30 Carex antique Slav.
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Steinkohlen-Beeken
ill dor

Umgebung von Radnic.

Karl Feistmantelj
irstl. Kiirstonberg'scheu HiitteniiuMstcr in Allhiittou, ciiisw. Mitj^licd ilcr gedl. Section di»3 Liiiiilos-

urchforscliuiig-Coniites, corrfsp Mitglied dor k. Iiolim. Gpaellscliiift der VVisseiischat'tcn u. s. w.





Allgeineiiies.

Das VorkoTTimon von Siciiikohle in der Umgobung von Radni*^ ist scit langen
Jahren bekannl,. - II. R. (i()i)perl ervvahnt; in seinei- Abliandlmig fiber die Kntsteliung

I'ei" Steinkoldcnlager *) , (biss auf der Herrscliaft Radnic nach urkundlieheii Beweiseii
l^t^reits vor dem dreissigjabrigen Kriego Koldcnbergbau getrieben worden sei. — Die
'^'teste Koldeiigcwinnung scbeiiit bei Clionde, cinem ei-ne balbe Stundo ostlicli von Radnic
geU»gen Dorfc', stiilt, g(^f'iinden zu liaben.

Wars('heinlicli wiirde die Kolile damals bMliglicli tioi der Vil,ri(ilbereilung be-
nutzt,

; no('b gegonwilrlig sind in der nilchslen Niibo von Cbonde, an einer Stelle, wo ein

*^oldenHotz fast bis zu Tage ausgieng, alte Baue auf dieses Koldenflofz und Reste von
*^itriolscbiefer-[Ialden vorbanden.

Gegen Endo des verflossenen Jabrliunderfes fallen die ersten Nachricbten von
^f Auffiudung des Koidenlagers in der NiUie des Dorfes Vranovic. Die Spuren dieses

O'denlagers solleu in eineni Wasserrisse der damals niif Wald bederkfcu Gegend ent-
eckt worden sein. Dieser Wasserriss dacbl: sieb in ndrdiieber Ricbtung ab, uud liegt
'lie Vicrtelstunde Wegs osllicli vom Dorfe Vranovie; nocli jotzt wird das Ausgehende
es Koidenlagers daselbsl in goringer Tiefe, nur wenig niit Scbutt und Erdo bedeekt

angetrofferi.

Die g(n'inge Tiefe, in weleber die Koblc in dieser Gegend allcntbalbcn liegt,

^''^'fldi'i'te die baldige AufliM(h]iig derselben aueli an anderen I'unktcn, in der Nidie der
orler Vranov, Stnpno und Kfise, ur;d lebrte den gan/en IJmfang eines Steinkolden-

'^'kens kennen, das endlicb audi in seiner Mitte in Angriii' genommen wurdc, so dass
'I'^^ellie unn in seiner ganzen Ausdebnung erscblossen und bekannt ist.

Widircnd der allniilligen Auslireitung des Bergbaues in dieseni Becken wurden
iiucb Kobkiidager an anderen Orten in der Unigebung von Radnic entdeckt und

War: bei Mostic, Svina, Gross -L o (dio vie, bei Darova, Skaupy oder Klein-
_|Ocbovic, bei Vejvaiiov und I'fivel, ic, und cndlicli zvviscben Neincovic und
'^^'ligunkreuz.

IMe Gesteinssebiciiten, welelie unzweifelbaft der Steinkoblen formation angelioren,

1<| zwiselieii weleben die Koblcnlager an den benannten Orten eingescblosscn vorkomnien,
iiaen

vvir jedoeb nocli weiter verbreitet. Die Steinkoldenforination nimmt ein wait
a'^sseres 'J'errain ein, als durcli die Orte, an deucn das Vorkomnien von Kobicnlagern
•^•"wabnt wurde, bezeiebnet wird.

Die Steinkoblenformatiou rulit uberall unmitlelbar auf siluriscben Gebilden, und
'War vorwaltend auf dem, der unteren Ahtbeilung derselben zugebiirigen Thonscbiefer-
°roplexe der Etage B Rarrandd's, der aueb biei' mannigfaltig von Afanit, Diorit, Kiesel-

aber

") AbhaiidliHig, oingeseiidet als Antwort auf die Preisfrage : „Man suche durch genaiie Uu-
tcrsuchungeu darzuthnn, oh die Steinkohlenlager aus Pflanzen entstanden sind
Haarlem lS4>i. Seite 2-_'.
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schiefer uiid Porfyr unfcrbroclipn crselieint,. Niir nn oinor oinzii^'on Sfollc, in ilirer ost-

lichsten Verbreituiip;, iihciiaKcni die Scliicliteii dcr SU^iiikdlilculoniial.iou ilic zur Etage
]) Barran(ie's KclH'rigciii Qiiarzite iind GrauwaJuMiscliicl'iu'. - - Barriindd's P'tago C, mit dei'

so charasteristiclicii Primordial-Fauna, ist, in der uumittelbaren Niilie der SteinkohJeni'or-

mation, bei Klein-Locbovic beginnend, uiid in einem schmalen Streifen sicb fiber Mlecic
gegcn Skrej ziehend, enUvickelt:.

Ilircm gewobnliclicn CharacUir enisi)r('rli('nil, liibbiii ancli Iricr di(; siliiriscbi'ii

Tbonscbit'fer ein wellenrorniiHliiiKliKi's , diirch Tbalt^inschnillo iintcrlii-dclicnes 'I'crrain. —
Von lot/teren ist der bcdcnicndste der 'JliaJeinsclniiU des Tierauntlnsses, iU\r von I'dsen

konnnend. l)ei Nadryb sicli nordlieb weiidel nnd erst l)ei T^ibh'n wieder eiiie vorvvalteiid

ostjieiie Ricbtung einscbliigt. Keines der Steinkobbuivorkommiiisse der Uinge))ung von

Radiiic fallt fiber diesen Thaleinsclinitt binaus an das jinlce lifer des Berauntiusses.
Naiiezu parallel der nordliclieu Riebtiing des lieraniidiisses gebt fiber Kadnie

das Tbal des bei Rakolusky in <lie iieraiin niilndenden Radnieerbaebes, der seinen Ur-

s[irung in d(>n Waldungen sfidcistlicb obcr dem Dorfe Pfivetie bat. Inmitteii dieser beideii

Tbaler, denselb(!n ziemlieb parallel , erstreckt sieb voni Dorfe Bezdekov in niirdlicber

Ricbtung fiber Bras und Ileiligkreuz gegen Liblin zu die Wassersebeidc zwisebeii dem
BeraunHusse und dem Radniccrbaebe. —

Von derselben weiten sicb in westliebcr Abda.rbuiig gegen den lierauiifhiss zn,

von sad naeb Nord geziiblt, znerst das Stupno'er Tbal, dann das Vrjnovieer, das llei-

ligkreuzer, und endiieb das Volescbn(>r Tiial aus, iieben welclien sicb nocb untersebicd-
liche kleinere Wasserrisse vortindcn; mit iistlicbei' Abdacbung gegen <.U:n lUdnicerbacb
zu sind das Keiligkreuzer, das Ntuncovicer und das Oliockover Tbal die beinerkens-
wertbesten. Diese crreicben weder was Liingencirslreekung nocb was Tiefo betrifft, <ii''

Ausdebnung der westlieb abfalleiiden Tbalgriimle.

Tn den Radnieerbacb nifincbiu ausser den letztbenaniiten di'eieii iiocli von deiu

osHicb von ihm gelegenen Plateau lierablaul'end ein: Das Skomelnei' Tbal, iiiifer rfivetii'

sicb anscbliessend; das Cbomler Thai uiimittelliar bei Radnic ausgebeiid , das Mostii-

Locbovicer Tbal. ~ Mit Ausiiaimie der diircb diese Tbaler gebildeteii, nnbedeutenden
Niederungen triigt die ganze Umgebung von liadiiic den ('baracter eines unebenen llocb-

plateau's, fiber das nur elnzelue wenige Kn]ipeii benjerkbar bervorragen
; diese bestebcu

fast immer im (iegensatz zu dem die llauptmasse des Plateau's bildeiiden Tlioiiscbierer

aus Kieselsebicfern, Afanit oder Porfyr.

Die eiiizehien Steiiikohlenbeckoji.
ri'ate] I.)

Die Stemkoblenformation findet man nun in der Umgebung von Radnic zunieist

auf den biilieren Lagen des 'J'errain's verbreitet, und nur seltener senkt sicb dieselbo i"

die Tbaleinscbnitte berab. Vou Suden naeb Norden gebend triift man znerst bei dem
Dorfe Ober-Stupno, beiliiufig eine und cine balbe Stuude Weges nordlieb von Rokyean,

auf Gesteinsscbicbten
, vvelcbe zur Steinkobleuforniation geboren. Diese bilden die sUd-

liebste (Jriliixe eines sicb vou bier vorwallend in niirdliclu-r Ricbtnng eistreckenden

Steinkoblenbeckcns, das ieb naeb dem in seinem Bcreiebe befindlicbcn industrieorte als

das Bfas(M- B e ck e n l)ezeiebne. Ks fidlt zvviscbeu die Ortsebafteii Olier-Sliipn"'

Vranov, Vranovie und Kffse.

Etwas nordostlicb von ()lier-Stui)Uo ragt die weitbin kennbare. von Nord oadi

SUd geriebtete Kieselscbieferkuppe, der Ilasenberg, bervor. Unmittelbar an (lessen west-
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licher luid norrllicher Abiiachitnj]; Insert, sich das Kolilensebii-RC an, tritt geRcn Rtupno

ftwas sttdlicli vor, erstreckl, sich bis ktiai))) an die ostliolio Scitc dcs Dories, an dessen

nordlichem Knde eiii aiisf.c-lKMider Atiuiit-IlUs'cl die siidwestliclic. RrKi'iin/.iiiiK dcs Kolilen-

hcckons hildct. Dieses deliiit sich dann von iiiei' orsi, in nordwestlic.hcf, weiterhin in

iiiclu' ndrdlicher Eiehtung uber die Ilutweido „V nidni", die chenialisc Waldstrekc „v nhel-

"vi'li jiiiiincli"un<l „pod Kcvjcini" bis unmittelliar an das (ist^liclie Enilo des Dorfcs Vranovic

ails, wo (w sicli wieder au cinen, lieini iiachc bof?inucndcn, hinter Vranovic gegcu Nordost

aiil'st.eiRenden AranitiiiiRol anlcgt. In dieser vorvvaK-end wcstliclien Bcgriinzung des liek-

kfins bild(ni zwischen den /wci genannlcn Aranilhiigcln i'asi; ausschliesslich Tlionscliiefer,

die mit Vitriolschiefcrii abwechseln, den IJntergrund der St,eird<oldenforniation. Nur an

eineni Pnnkte, etwas sttdlieli von der Graf Stcrnberg'sehen Glashiiltc wird dor Thonsehiefer

^"111 A limit unterbrochcn.

Die (istlicln', I!(^gran/iMig dieses Koldenl)eckens gelil nni die nordlielie Al)daelinng

'les Kieselscliiercrs am TIa,s('id)erg(! nnd liildc^l, zwiscIuMi diescm nn(i dem DorlV. Vranov
eine gegeu Osten ziemli(;li ansgedeiint vorspi'ingendc Ansl>n('lit,ung. IJnniitlelbar vor

Vranov aber wendet, sicli die IScgranzung zii^nilieh scliarC westlicli, jedoch nur eine kurze

Streeke, und zieht sieli dann in fast nordlieher Riehtung olnie. I)cdeuteude Abweiebung
von einer geraden Linie gcgen den Afanitbiigel Pfikocov, an (lessen westlichem Abhange
^ieb das Koldengel)irg(! anlegt. Voni ILiseid)erge bis zum Pfikocov bilden Tlionscliiel'er

•'en llitiorgrund (U's ivoldengcbirges,

l)i(\ Wasserselieide zwiselien deni I5era,iinthalo und dem Radnic:erl)aebe erstreckt

sich vom Haseuberge aus gegen Norden, miu! das Geliilnge fallt von derselben allmalig

westlich ab. Fast das gauze Eraser Becken liegt an diescm westliclieu Geliangc. Vom
Borfe Vranov jedoch zieht sich eiu Strcifcn in westlieher Riehtung, der die Hohe der

Wassersclieidc (uiiliaU, und selbst dii^ Wassersclieide zwischen dem Stupno'er uiul dem
Vranovicerba,ciu', zu bilden beginnt. h\ diesem Streii'en liegen die liochsten Obertiaclien-

Puiikte des Bfaser B(!ckeiis, von denen sich die Taggegend gegen Siidcn siidwestlicli, gegen

Borden jedoch nordwestlich abdacht, und zwar letzteres in grosserem Masstabe als ersteres.

I^as Bfaser Becken bildet sonach in Anbetraeht seiner Oberflache cinen Sattel, hat aber

*™ allgemeinen eine Neigung von Sild naeh Nord, was sich bei Betrachtung der Kohlen-
flotze selbst noch ersic.litlichei' lierausstellen wird. Erst liinter der nordlichen, im Vra-
novicer Tliale erfolgeudeu l<;iiil)uclitung stoigt das Terrain des Bfaser Beckeiis wieder

'''llmaJig an, web'lie Anstciguiig sicli bis in da,s Dorf Heiligkrc-uz ununterbroehen fortsetzt.

f''''i Theil des, zwisclien d(;m bei Vranovic aiist(^iicnden und dem ihm gegenilberliegenden

^|auitliiigel Pfikocov, in eineu ziendich sclunalcn Streifen zusammengcdriingten und be-

•P'its an seiner Oberflache wieder ansteigenden Kohlengebirges wird noch zum Bfaser
Jjecken gereehn(>t, und zwar nacli der Ausbreitung dei' bestelu-nden Bergbaue bis zu den

^'Ogenannten Vraiu)vicer Steiubriiclien liiiiaii. — Mit lnl)egritlf dieses Tlieiles betragt die

-f'ftiigenausdeiniung des Bfaser Reckons in d(!r Riclitung von Siid nacli Nord gemessen,
" i. von Olmr-Stupno bis zu den Vrauovicer Steinbruchen Uber 14 00 Klafter.

Die Breitenausdehnung wochselt, und nnsst in der Riehtung von Ost nach West
111 dem durch die iistliclie Ausbuclitung breitesten Theile l)ei 800, im stidlichen Theile
''es Hccikens l)ei 300, in der noi-dliciien Erstreckuug des Beckens bei 400 Klaftern, die

'Ji'''! endlich in der Einengung liinter Vranovic bis unter iSOO Klaftern znsammenzieht.
''araus ei'gibt sich ein gcsammter von dem Bfaser Becken bedecklcr Flaclien-Iidialt von
I'sihezu 600.000 Klaftern. Das Becken besitzt eine langliclie von Siid nach Nord ge-

''h'Cckte Gestalt, welche durch die Ausweitung bei Vranov etwas modificirt wird.

Gelit man von Vranovic in der zwischen den beiden Atanit-Iliigeln sich allmalig
''•liebeuden und ziendich (^inge(>ngteM Midde aufwarts, so findet man dip Steinkohlensand-
steine an d,,,. oberflache ununtc^rbrocJii^n fortsetzeiul. Sie legcn sich einestheils an der
^ordlichen Abdachung des Pfikocov-IItigels an , fiberschreiten hinter demselben, da wo die
trasse von Bfas nach Uciligkreuz geht, die Wasserscheide, und flmien an (b;r ostlicheu

' .'^achung in einer gegen Radnic sich weiidenden Linie ihre stldliche Begranzung ; ander-
^6its Ziehen sie sich ura iUn\ nordlich von Vranovic sich erhebendcn Afanit-Uiigel heruni,
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und hreiteii sich in einer Ansbuchtung westlich vom Hoiligkreuz aus, nordlicli genau von

dcm iiber Hoiligkreuz gcgeii Plaiia IlicsseMdeii Bn,chc hogniiizL Die Griiiizc dor Kohlcn-

formation geht daiiu weitcr am iiordliclien Ende dcs DorCes Heiligki-cuz , das gaiiz aut

Kohlengcbirgc sloht, uud Uherschrcitct bicf cbeiit'alls die Wassersclicidc. Von bier an

liegt die Kohlenformation ausschlicsslich am ostlichen Gohange des zwischen dem licraun-

flnssc iiiid dcm Radniccrbache sich hiiiziebcndcn RUckcns.

Ihrc wcstlicbe IJcgran/.uiig findct man von Ileiligkrenz ausgchend in nordiicher

Richtung iiber Dvorcc, genau durcii das westliclic Ende des Dorfes Nemcovic durch-

gehend, so dass die ausscrst westlicbcn Gcbauliclikeitcn dieses Dorfes bereits auf silur.

Thonscbicfer stehen, welters in ziemlich gcrader Ric^btung gegeu Lhotka und bis an das

reclite lifer dcs (Jbockovbaebes, an weli'.licm sic sieh bis an das linkc Ufer des Radnicer-

baebes hcrab/iebt. Von hici- gebt dic^ ostlichc Granzc der Kohlenlorniation fortwiiiirena

am linken Ufer des Raihiiccrbaches bis nacli Radnie, fast nic das rechte Ufer iibersclirei-

tend, vorwaltcnd in gerader Einio, dcrart, dass sic sich nicht den Kriimmungen des Baches

anscidiesst, sondern in ostlichen Ausweichungen dessclben silurischc Schiefer und AfaniK'

als Uiitergrund zu Tage trctcn.

Diesen von den Vranovicer Stcinbn'iclien iil)er Hciligkreuz cinerseits bis Radnic,

anderseits iiber Nemcowic, Lhotka bis in die Nahe des Dorfes (Jfioekov ausgcbreiteten

Theil der Kolilenforrnation nenne ich das Ncmcovicer Beck en.

An seiner ganzen westlicbcn Seite begranzen dieses Beckon Thonscbicfer, vom

Vranovicer Afanit-TIiigel angcfangcu bis Chockov ; die ostlichc Seite aber wird fast aus-

schlicsslich vou Afanitcn bcgranzt, die bei Weissgriin in Variolithc iibergcbcn, und fl|^

zumeist steil und schroflf am rechtcn Gehilngc des Iladniccrhachcs aiistclicn. Nur hie

und da, wo die Granzc der Steinkoblengebilde ctwas von dem Bachufer sich cntfernti

sieht man Thonscbicfer dicselben untcrlagern.

Die Oberflacbenlage dieses Beckens entspricht zumeist einer wcnig wellenfof'

migen, von West nacb Ost, iiilinlich von der Wasserscheide in der Ilohe vou Heiligkrcuz

gegcn den Radnicerbach cinerseits, und anderseits von Siid nach Nord gcneiglen Ebene.

Nur der ausscrst wcstliche Thcil des Beckens liegt mit einer Ihoiis nordwcstlichen, thei'S

mit einer sUdwestlichen
,

gegcn Vranovic gerichteten, Abdachung an dem westlicbcn ""-

hange des durch Heiligki'cuz durchziehendcn Rtickens.

In der Niihe von Heiligkreuz, dann bei Dvorcc und Nemcovic, in geringcrcw

Masse auch noch bei Ebola ist dieses Beckon durch, gegcn den Radnicerbach herablau-

fende Wasserrisse und Tbaleinschnitte ein wcnig durchfurcht.

Der Flachenraum, der nach den crmittelten Gr&nzen vom N6mcovicer Becken

eingeschlossen wird, kann annaherungsweise auf 2,100.000 13] Klaftcr gcscbatzt wcrden,

libertrifi't sonach jencn des Bfascr Beckens um das drei uud ein iialbfachc.

Bei Radnic selhst, das fast durchaus auf der Steiukohlenformation steht, wird

diese wicder auf die schmale Thalweite eingecngt, und nimmt ei'st sudlicli uud ostlicH

davon wieder eine grosscrc Veibreitung an. — Sic crstreckt sich vou Radnic aus am

ostlichen Geliange des si'idlich bei Raxlnic sich crhebendcn Afanit-Riickens, gebt in siid-

licher Richtung an diesem Afanithiigel fort, verbreitet sich dann bcim Pfiveticer Schat-

stalle in eine Ausbuclitnng, wtjlche nahe an das recbte Ufer des Radnicerbacbes hinan-

reicht, wo die Kohlenformation auf 'J'honschicfcrn aufruht, die am Bachufer in kicinen

Felspartien anstehen. Bei der hier iiber den Bach flihrenden Brlickc sind die Scbichteu

des Steinkohlcngebirges frei zu Tage liegend zu sehen. — Sic ruheii auf eineni, von hiw

ostlicb, in dor Riciitnng gegcn Skoiuelno streichendcn Ilugelznge, der grossentheils ans

Afaiiiten besteht, und an (lessen nordlicbcm Gehilngc sic sich aulagcrn. i)ie i!cgranzu"S

der Kohlenformation tindet man voin Schafstalle an immer an der rechtcn Seite der ini''

Skomelno fUbrenden Strassc, bis erst nahe vor diesem Dorfc sich dieselbe an die 1'""*"^

Feite der Strasse hiniiberzieht und nahe an Skomelno vorbei in fast ostlicher Richtunf,

fortgeht. Dann findet man die Kohlenformation im Vejvanover Walde unter dcm

Quarzitkamme Bechlov, uud zwar an dessen siidlichem Abfalle zu einer ctwas langlichc
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AuKbuchtiing vorbroitet., die ilire 5st1it'hste BegrilnzuiiK bei dcm Waldnickeii Rovensko

sildlicli obcr dcm Dorfe Scbccic erreicht.

Die wcitere Begriinzuiig geht ain westliclien Gohiiiigc des Vejvaiiovei-, wcit bin

koiiiii lichen I'orfyrsrdckciis, Mieilwoise uiii diis Dovf Vejvanov berura
,

daiiii wcstlicb bis

ill die Niibe von Mostic von bier ans znviick gegcn Obonde, luid (bum sUdlicb von diescm

l>nrfc,, (li(; (biselbst sicli erhcnbedcn Aianit-Ilugel undagcnid und in die von densclben ge-

'•ildetcn Mubieii thcilweiso vortreteiid, cndlicb am linkeu Gehiinge des Cbomlcrbaches bis

wieder nacb Eadiiie biiiab , doch so, (biss diess Gcbangc Ubcrall aus dem Grundgebirgc,

Thonscbiefer und Aianit bestcbt, uud die Stcinkoblcngcbildc sicb erst auf dor Ilohe des-

selben aidagern.

Den durcli die bczcicliiieten Grilnzen von Racbiic ans gegeu Vejvanov cinge-

scbb)ssenen Complex von Schichtcii der Steinkoldenformation nennc ieh das Vojva-

nover e ck e n. Es stelit mil, ib!m Nemco\icer Beckon bloss durcb den scbmalen

liei Radnic abgebigerten Stroit'en von Sandstebicn im Zusammcnhangc.

Als (irnndgebirge dieses Beckons finden wir nicbt niebv aussddiosslicli, wio

IViihcr, der sihiriscben i-llage B Barrandi^'s angc^liorigc Gestcine. Solcbe untcrlagern /war,

wie scbon erwalint, das Beckon an soinor westlicben und siidlicben Begriinzuiig, Aiicb

stehon solcbe an seiner nordlicben Granzo zwiscbeu Vejvanov und Mostic in eincm

wenig ansteigendon Abbaugc an. Abor in seiner ostlicben Verbreitung sehen wir das

Vejvaiiover Beckon zum Tboile auf Port'yrcn , zum Thcilc auf Scbicbten aufrulicn, die

der Quar/itgruppc der Etage D Barrand6's angebcircn.

Was die Obevflacbenverbaltnisse dieses Beckons anbolangt, so biblet dasselbe

zwicbcn Cbomle, Vejvanov und Skomelno oino ziomlicli in gleicher IIolic scbwankondo

I''laclu! mil wonigen Unobenhoitcn und rait ciner in seinoni nordlichsten Tlieile gegen

Mostic ointretendon Sonkuug. Krst von Skomelno aiifangond neigt sicb die Oberflacbe

dessolbon gogen West derart, dass die Tiefe von Radnic in einer allmalig abfallenden

Mulde orreicbt wird.

Der Flacbonraiini, ib-r von diosem Beckon in don bezeicbnoton Graiizen ange-

nommon wii'd, kann auf ungefabr 2,420.000 Quadr.-Klafter gescbatzt wordon, uborsteigt

sonacli sowold jenon des Brasor als des Nemcovicer Beckons.

Die drci bishor besproidienon Beckon stehon unter cinander im Zusammonhange,

"lid lulden somit eigentlich oin Gauzes, das aber durcb die Configuration seiner Griinzon

ill drei nacb versidiiodenon Weltgegondon ausgodebiito l-apiion vertboilt erschoint,

web'lio iiur durcb die scbmalen Streil'en l)ei Vranovic uud Ra,dnic miter oinauder im Zu-

samincidiango stohen. Da in jedcm der (h'oi Tbeile die Kntwick(dung der Gesteinssclii(dit.en

''iiie otwas abwoichende ist', nameutlich abor die Milcbtigkeit und Beschaficnlioil. der

KoblontbUzo in jedom dorsolbon sicb vorscbiodon vortindot, und dadurch diesclbon in

T'>ezug auf ihro iiidustrioUo Wiclitigkeit von hSohst verscbiedoncm Ebifiusso sich gestalton,

i^o dCni'to die Bozeiidiiiuug jedos der drei Tbeilo dieses Gosammtbeckcns mit eigenom Namen
•lis gerecbtfortiget (^rsclioinon.

AiisscM- in dicsen drei Beckon komnit Steinkoble nocb an vorscbiedoncn l'md;ten

ill nordlioher und nordostlicibor Richtung von Radnic vor, zumcist auf der nocbobeno

\'on Gross-Lochovic, abor iiberall nur nucb in einzelneu , weder unter sich, nocb mit

eiiiein der friiber besprocbeiien, znsammonbiingeudon, wenig ausgcbroiteten Beckon. — Sie

sind alio ringsum vom siluriscbcn Grundgebirgc begriinzt.

Eines dioser Beckon trifft man iinmittidliar bei iUwn Dorfe Most,i(; , nordlicb an

'Ifiuselben angolagcrt. Es riiht iiberall auf Tbonscbiefer auf, und erstrockt sicli mit fast

"valor Gestalt melir von Sild nacb Nord , als von Ost gogen West. Es hat kaura ciuen

f'lacboninhall, von 10000 Quadr.-Klaftern, und ist das kloinslo von don in dor Umgebung
V"ii Radnic beHiNllicbon, oin Steinkoblonflotz ontbaltenden Beckon. En ist als Mosticer
T^eckon bekannt.

In einer kurzen Kntl'ornung 5stlicb davon IriiTt man wieder auf Stcinkoblen-Go-

liildo, welcbo dem (i r o s s 1 o cb v i c c r Beckon angoliiireii. Sio sind durcb eine

Anhohe aus 'i'bonschicfern bcstelicnd, vom Mosticer Beckon getrennt, wolche sich allmalig
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gegeii (las Dni'f Grosh-Lochovic seiikt. Diesor Si;iikuiig i'olgt iuich das Gross-Lot^hoviccr
Steiiikolilrii-Beckcn, diis dcrai't; cine Nfigniig von Sttd nach Nord an seiner OborHache
licsilzt. Die P'orm des Bec^keiis isl, eiiic laiigliche , von Slid nadi Nord erstreckt, mit
einci' Brcite, die d(!ni di'itlen bis vicnlen Tlieile der Lango eutspriclit. Es wird
sudlieli, westlich and nordlicli von Tlioiiscbiereni unterlagert; die ostlfclie Seite desselben
lehnt sicdi an einen wibedcnteiidcii Aruiiilliiigcl an. Von der westlicdn^i Sei(,e, niebr in

der sudlicheii ais in der iiordiiclieii Iliiiae des Heekens, wird die Gi'iinzlinie dnrcli eiiien

in das IJccNeii /niigejifTn'mig vortretenden Tliouscbiel'erriU;kcu unterbrodieu , der aber an
der Oliei-tliicbe (bis Niveau des Kohlen-Beckens nieht iibcrragt, seinerseits aber aueh nicht
von znni Kohiengebirge geborigen Scbiehten iiberdeckt wird. Die ganze T,angc des Bek-
kens kann bei 800 Klaftern, die Breite ini Dureliselinitte 20()—;-!00 Khil'ler betragen,
nnd der vom gan/.en Becken (MiigeiH)nnne Fliiclienranni aiif luigelajjr 200.000 (^)na(h'n,l-

Kbxfter gesebiity.t werden.

Nielil, gaiiz eiiu', iialbe Slninle Wcges iior(b)s(Jicb voii Gross-I.ocliovie is(, (bxs

B (! ck e n von S k a u p y ersciik)ssen
, das ancb aJs Kleiii-Loc]iovi(;er Beeken bekannt

ist. Vor (b'ni Dorfc Si<au])y, westlich davon, stelil, eiii kleiner Kieselsehieterriieken an,

an wclcben sieb (las Kobleiil)eek(!M siidlieli anbigert. Das Oberllacbentarrain bat einc
Neigniig^ g(^gen das J)orr Klein-Loebowic, , obne irgendwie diircb liugeligc Gestalf,, oder
dureb eine Erbel)nng der das Beeken bi^granzenden Tbdiisebiefer gekennzeichnet zu sein.— Die Ausdebnung des Beekeiis ist eine nur geringe, olwas grosser in der Ricbtnng
von West gegen Ost, als von Slid gegen Nord. Die ganze von deniselbeii bede(;k(,o Flacbe
lu'imi bcilitirfig etwM.s iiber 70000 Qndr'.-Klafter raessen.

Nordwestlieb von Gross-I.oebovic beliiidet sieb eiii aiideres is(dirl,es Steinkoblen-
l!e(l<eii. Ks ist, diess das S v i ii a'e |- B e ck e n. Es bildet eine von Nord nach Sild,

bis in das von Gross-Locliovic lierabgelieiid(! Thai, abdacbende Mulde, die am sttdliehsten
Knde des Dorfes Svina,, und /war bei dem daselbst erba,nt(ui M(!ierbofe begiinit. Die Gestalt
des Beckens ist langlicb, nnd zwar in dm' Hicbtnng von Nord nacb Slid nngetabr 500, in

der darauf senkreebten Ricbtung wecbs(diid 100— 2.^)0 Klafter ansgedebnt. Die grOsscrc
Breite fallt in eine ini iiordli(;ben Tbeile des Beckens hefimllicbe nordwestliche Aus-
bncbtnng. — Der von dicsem Becken bedeckte Fliichenranin kann bei 100.000 Quadr.-
Klal'tern gesehatzt werden. Das Becken ist ringsuni von Tbonsehiei'ern begriinzt, die an
seinem ostlicben, sUdlielnni nnd westlicben Rande zn Tag ansgelien, n,n der niirdlicben
Granze aber dnrcb Bruniuingra.bnngen fur den daselbst befindliclien Meierbof nacb-
Ktwi(!sen wurden.

Eine Slivekc, v/ntv.v noi'dwestlicli von (lies(un Becken niul dem Doric Svina
tindet man wiedei- Sleinkoblensandsteine nnd Schioferthon abgelagert, die eine ftir sich

isoiirte, niit beinein a,nder(-n Steinkoblen-BiM'ken im Zusanimcidiangc stcbeinie Partie
bdden. — Hiv, lagern sieb an dem gegen den Ra(lnic(!rbaeb ablallcndcn (Jcbiinge an nnd
reieben bis fast an das Nivean des liacbes selbst binab. Von (bir in naclister Niibe (lies(n'

Rteinkoblensandsteine steliemb^n Vrbatka-Miible neinie {(^b das isoiirte Sttiek Steinkoblen-
formation das V r b a, t k a-l! e ck e n.

Es reiclit (la,sselbe nut seiinjr westliclnsn Begranznng ziemlicli nabe an (bis nord-
(istlicbste Knde des Nenu'ovieer Beckens, das sieb am linken lifer (bis Haebes betindet,
w.abreml es selbst da,s reclite Bacbnfer bedeckt, so das tlvr Sclibiss nabe !iegt, das Vr-
l)atka-B(!eken sei bloss dnrcli den liier eiitstanileiK-n Tlialeinselinitt vom Neracovicer
Becken abgctrennt nnd isolirt wordeii, was dnrcb die spiiter keniien zn lernende Gesteins-
besebaffeiibeit iiocJi melir bestatiget wird.

Diess Be(^ken liegt aberall aiif sil. '['bonscliicb'r aiif

von 90000 Qnadr.-Klaftern bedecken.

Mit dem Vrbatka-Beek(;ii ist die Reilie der nordlicb und nordostlieb von Radnic
geb;geiicn zur Stoinkohlenformation geborigen Ablagorungen geseblosscn. Man bat zwar
au(;b in d(;r Nabe von Mbxic nnd bei Resililav, iior([()stlicb von Svina, Scbnrrvcrsucbe
auf Steiukohle begonnen; diese scbeincii aber bloss durcb partielle Ablagerungeu vou

nnd kann (iiiieii Flitcbenraiini
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firuss und Dilluvial-Gerolli! vevaiilasst woiden m soin, und liabcn ilemiiacli audi writer zn
licincm Ergebiiissc gefiilni,.

Dagogc-ii is(, nocli in wesUic.licr Riclilniic; von Radnic; SU^iiikolilcnromiation vor-

liiuuloii. AnI' (lii; IlOhc obcr drni airi lioraiinllussc gidegcnon Doric Darova, westlicli

vom Doji'c Vranovic, isi, cine KoldcnaJilngcnuig bcdiannl,, die als li c cli c Ji von J) a-
' o V a b(v,(M(!lni(!t, wird. Das von Vranovic licrabgehcnde Thai miindet obcrhalb des
T'oi'lcs Darova in dcii Eeraunfluss. Dicscni ThaU; parallel geht welter uordlich eiii Was-
Kcrriss, dcr niitcrhalb Darowa niiindct. AuC deni von dicsen beiden Thalem eingeschlos-

seaen Gebirgsriickcn licigt das ])arova'er Kohlenbecken dcrait gelagcrt, dass der nordlichc

Tlieil dessclben bis last in die Tlialsolilc licrabrcirlit, wogegen der siidliclie etwas von
dcm reclitcn Geliiingc dcs Vranoviccr Tliales zuriickbleibt. Das Bocken hat cine liing-

liche von Nord gegon Sttd gcdchnte Gcsiall, rnit eiuer in seiner siidlichcu lliilfte etwas
Kcgen Sudwcst goriehtctcii Verbreitung, An seiner westlichen Soite wird cs vcn eiiicni

sanft ansteigendeu Afanithiigel begriinzt, an (lessen siidlichem Gchango sich Jenc siidwest-

liehe Beckcnausl)r(^il,Mng hinzieht. Anssci'dcni wird es fast (Iberall von Thonschicleru ini-

terlagert, die allcnlJiaJhcn zii Tage anstelu^n, nnd stcUcnwcise rait Vitriolschicfcrn a,b-

wechseln. Kin itntcr das Kohlenbecken voni Pliissc ans angcsetzter Entwasserungsstollen
hat niachtige Partien uiigcmcin festen , thcilwcise variolithariigcii Afanit's dundulringen
miisseii Die Oberflache des Beckens ist cntsprechend dcm Rticken, den es einninimt,

etwas sattelformig gestaltct, nnd dacht cin wenig gcgcn das sUdliche Vranoviccr, so wie
gegeii das nordlichc Thai ab, crreicht soiiach n,ul' einer quer durcli das Beckeii gehcnden
Ijinic, in dcr llichtung von Ost nacli West ihrc gi'Osstc Hohc. Die Liingenausdelninng
'les [{cckens von Slid nach Nord mag circa, (iOO, jcne dci' P.rcitc im nordlichcn Thcile bci

^00 Klaftcrn, jedoch bedeutend mehr ini siidliidicn Thcile bctragcn, nnd dcr Inhalt dcr von
dicscm liccken bedeckten Flftche kann auf 130000 Quadrat-Klafter gcschiilzt werden.

Die Gesteiiisschichten des Beckens siud nur Iheilweise und an wenigen Stellen der
I^eohachtung zugiingig. In einem, in dvm nordlichcn Thcile des Beckens bctinilliclien

kiii'zcn Wasserrisse ist fast allein cine thcilwcise lilosslcgung der Gesteinssc^liichten cingc-
ti'ctcn. Sonst ist das Bcckcn nirgends dnrchfui-cht.

Siidlich von: Darover Becken, am linkcn Gehange des Vranoviccr Thalcs, und
^•war in ziemlich gleiclior Hohe mit dem Darova'er Bocken, ist endlich in der Wald-
^trcckc, Podhaj cine Partie von Stcinkoblcnsandsteinen ahgclagcrt, die ihrcr unbedeutendcn
Ausdehnung, wegen vielmehr ein blosscs Trurnni von Sandstcinscliiclitcn vorstcllen. Pis ist

'licses Sandstcintrunini jedoch vollstaiidig isolirt von jcdcni andcrn Stcinkohhuigcbilde und
hildct cine vollig ahgctriiuntc SandstcininscI, die nach der glcichnanngen Waldstreckc das
P od h aj -B c ck e n gennant wird. Ks rnht dicse Sandsteiiipartic (iberall auf sil. Thou-
scliiefcrn auf, obwohl in dcr niichstcn Niihc Alanitkuppen nicht fehleii.

Man ziihil, sonach im Ganzcn in d(!r Ihngcbung von Radnic; zclni verschicdene
otcinkolih'idicckcn von schr vcrschicdcner Ausdchnung, oder, da drei davon unter
cinaiidcr im /usarnmcidiaiigc st(;hcn, acht verschicdene isolirto Partien dcr Stein-

l<olilcnfor-malion.

Diese zchn JJeckcn schliesscn zusanmien eincu l'"lacliciu'aum ein, der aiif 5.7
Mdlioncii Quadrat-Klafter gcschiizt werden kanu, das ist 3575 Joch, oder 0,357 Qnadr.-
Meilen. Von dicser ziemlich unhedcutenden Fliichc cntfallcn fur den ("oiriplex dcs Bfas-
Nemijovicer-Vcjvanovor Beckens allein 5,12 Millionen Quadrat-Klafter; soiuit 89,5 pet.
'hir samrnMielKin von St(!inkohlciigcbildcn bcdcckicn T'liiche in der llnigcbung von Radnic.
Der Umfang dicser drei Bc{l<cii rnisst \n)\ 20000 Klaftcrn, woraus sich die vitdfacb cinge-
^'liiiittcue, aus wenig brei ten Partien bestehende GestaJt derselben darstellt. Kaum 10 pet.

gesammtcn von Steinkohlenschichtcn bedeckten L'lilche crtibrigeu fiir die anderen
solirten Becken, die daher im ViM-liilltniss ganz unbedeutend erscheincn.

Die Ohertliiche dcr siinnntlicheii StcinkohlenlKudcen zeichuet sich weder dnrch bc-
i^ondere Erhebinigen, noch durch ticlcr gchendc Gcbh-gscinschnitte aus, an dcncn die Glie-
derinig des Schichtcubaues melirseitig nnd bclchrend zu Tagc gelegt wiire. Die Wasser-
asse von lleiligkreuz und das Thai von Nenicovic gcgcn den Radnicerbach . ferner ein

(lei

siehcu
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Wasserriss oh der Vrbatka-Milli'o liofern nur eineri sehr beschrankten Anblick ein!?elner

Kcliichton dcs Kolilcngcbirsos, und sind rai-t die oinzigeu Auswcitungen im Gcbicte der

KoIdeMforniation. DaROgen l)iet,oii die fast fiber saiiimtlicbe Kohlenbeckeii vcrl»reiteten

I!erg])auc, und namcntlieb die an vielen Stollen diireb liiiigere Ja,lirc ciugcleitet gewesenen

Abraums-Arbeitcn (Blossb^gung der Koblenbiger von den Schiciiten ihres Ilaugcndgesteins

mittelst Abgrabnng und P'ortscliaffung dcu'selhiin l>is in eiuc das TTnternclimeu lolinende

Tiefc) binlanglirhe Gek^genbeit , die Gliederinig der gesanimteii Steink(iblen-Al)lagernng

gcnau kennen zu lernen.

Ueberall nchmen die Schi<'lden der Steinkoldentoriiiation die ol)ersle Lage ein,

iind wcrden nirgends von, jiingeren Gcbirgsformationcn angoborigen, (iel)ilden (iberlagert.

Nur Lclim in mcbr oder wenigor rnaehtigen T^agen findet sic1i tbeilweise iibcr die Stein

-

kohleidieekcn ausgebrcitet. Mit der voiieiideteu Ablagernng dei' Steiidioblensehichten

bat die Wirksamkeit geo'ogiselicr Periodeu in der Umgebnng von Radnie iliren Abselduss

gefunden ; und nur der F'roccss der ailniiiligen Zerstomng und Urnwandiung des Vorban-

denen schreitct scitdeni inuiutg(^liallen I'ort und beni-kundet seine Tliiitigkeit in den

mannigfaltigen, das urspriingliche 'J'ei'rain zorkluftcnden Tbillern uml Wasserrissen, und in

der, namentlich durch iioberc Oxyda'ions-Stufeu und dureh Wasseraufnahmc hewirkten

Umwandhnig der vcrsebiodenen Gcsteinsarten.

Niveau-Verluiltiiisse.

Die Tlohen, in web'hen die Sleinkoblenl'ormation in der Umgebung von Radnie

sich befindct, sind noeli wenig einer genauereu Untersuehung unterzogen worden. Kach

einer Messung des Astronomen David licgt das Steinkoblenwerk bei Bras, Herrschaft

Radnie, ilber der Meeresflaebo 2:57 Kiafter =: 1422 Fuss.

?;s ist nicht nalier bezeicbnct, webdics der Steinkolden\verl<e l)ei liras der Mes-

sung unterzogen wurde, luul es lasst sic.b sonaeb diese Angabe niclit mit den Hohen au-

dercr Puuktc genau vergknehen. Naeh der /cit, in welclier diese Messung staJtfaud. und

nach der Bezeichnung eincs Steinkoblenwerkes bei Bras, weleher Name danials uoeli nicid:

auf (Las ganze Reckeu, S(mderu mcbr auf don nordostlicben Tbeil dessell)cu, na(;li einer

urspriinglicb so bonainit gewesenen Waldstrecke, Bezng batte, sebeint das gemeinte Kohlen-

werk ein zu jcner Zeit in dieseni Theibi des Beekens lietriebenes gewesen m sein
,

und

bfltte (labor keincswegs die lu'Sebste ini Bniser liecken l>eHn(llicbe T,a,ge eingenoniHuui. Ks

folgt diess auch aus einer anderen Beobaelituiig, die vvir l}ei JJetracbtung der (resteiiis-

schicbtcn in weiterem Verfolge kenuen lernen werdcn.

In (bui Generalstabs-Karten wird in der naehsten Nalie des Bi'aser Beekens der

ostiieb von Vranovic, austeliende Htigol Pfiko("nv, und zwar der daraut hezeichnete

Triangulirungspunkt, rnit 250 Ivlaftern Flobe angegeben. Lcgt man diese Angabe z«

Grunde, so Hudet man, dass einer der boc.hsten I'unkte des Bi'aser Beekens, die Tagsohle

des Mathilden-Schaehtgebaudes (Saliger'sebe Steinkohlengewerks(;haft) an seiner siidliehen

Seite 42 Fuss tiefer gelegen ist, und sonaeb eine MecreshSbe von 1458 Fuss besitzen wiirde.

Mit Beziig auf diese beiden Punkte ist nun eine Bestimmung der Hobenlage in

den versobicdenen Stein kohlen-Beeken bei Radnie vorgcuommcn wordcn, deren Ergebnisse

im naehfolgenden enthalten sind:

Das Tagesniveau des

1458 Fuss. Das siidweslliche

Im Eraser Becken

:

Mathiklen-Seliaebtgebaudes an seiner siidliehen Pfiitf

Knde des Beekens bei Rtiipno liegt unter diesem Punkte
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79 Fuss, das sildostliohe Endc, mehr gcgcn den Haseiibcrg zu, 50 Fuss tiof. Nordliclier

Seits senkt sicli das Terrain des Eraser Beckons bis in das vor Vrimovic sicli bildende

Thai nm 208 Fuss hinab (bcini Friedrichs Fchai'li(c). ])a.s nordosMiclic Ausgehende dcr

Koide des F.faser Beckens in den Vrauovicor Steiidiriiclien liegt 158 Fuss nntcr dem
Niveau des Matbibienschaclites, woraus sieli die Ansteigung hinter dem tiefsten Tagesniveau

des Bfasei' Beekens liis zu dessen noi-dliehstoni Ende auf 50 Fuss herausstellt. Ausserdem
liegt im siiiilidien Tbeilc des Beckens dcr Scbaclitkranz des griifi. Wrbna'sclien Mascliiencn-

scbaclites 71 Fuss, das griifl. Wrbna'selic Z(-.clieidiaus (Steigei'swohiiung) am ostlicben

Bainb' des Beckens 20 Fuss; der wcstlieiic IColilc.nausbiss bci dor griifl. Sternberg'scben

GlasliuU;e 87 Fuss unler der Soble (U>s Malliil(biuscbac,bl(',s ; im nordliciu'u Theil des

Beckens licgi der Mascliicncnseiuicbt der Joliaiinizecbc unter deui Matliildenschaclite

89 Fuss; dei- altc Rternberg'sche Scbacbl, in d(n' NiUio des jetzigen Ilocbofcns 33 Fuss,

der nordostiiciic Ausbiss ilcr Koble beiiu Barlolomai-Abraume 154 Fuss tiof. Aus der

um 3:-! Fuss t,i(!foren T,age des beini Hocliofon gclogoium alten Storul)erg'sc,lHMi Schacbtes

gogon don Matbibb'nscliaciit, fUr den eiiio Mooresliobc von 1458 Fuss erniiltolt wurdc,

folgl, die Meerosliobe des erstercn mit 1425 Fuss, was mit der von David angegebenen

ITolic von 14 22 Fuss fiir das Steinkolilcuwerk lici Bras so nalie iibereinstiramt, dass die

Auuabuio, David's Messuug habe auf einen iu dicscr Niiiio golegcncu Punkt Bozug gc-

habt. an Wabrsclunnlicbkcit gewinut.

Die im Vorsloliondou mitgetbciltoii Zitfern zoigen gcnugsam die im Allgemcinen

nordlicb goueigtc Lagc des Eraser Beckens.

Im Nemcovicer Becken:

Heiligkreuz, dio Kapelle srtdlicli bcim Dorfo, liegt uiil.or dem Niveau des

Mathildenschaehtos 81 Fuss; liogf, soiiach liocli 1377 P'uss

Dvorcc (Scbaclitkaue siidostlicb davoi:) unlerm Mathildeuschaclite 135 Fuss;

sonacli boeh 1 323 „

Doif Lhotka, initcrm Matbildenschacbte 208 Fuss; sonacb hoeb . . . 1250

Radnie, TbUrscbwollo des lotzten Hauses am Wcgc nacli Mostic, unterm

Matbildenschacbte 273 Fuss; sonach hocli 1185 „

Im Vejvanover Becken:

Radniccrbacb, bci dcr Briicko vor dem rrivcticer Scluil'slalle, unterm Matbil-

denschachte 209 Fuss; lioch 1249 Fuss

Schacbtkane; siidlicii von Radnie imd rcclits von der Strasse na.cli Sko-

mclno; unterm Malliiblcnseliaclile 101 Fuss; boeh 1357 „

Peter uiid raulzecbc ; Koldenausldss suiiwestiicb vom Dorfc Cliomle, unterm

Matldldcuscbaehto 108 Fuss; lioeh 1350 „

Grafl. Stern])erg'scbes Sehaehtgebiiude, nordlicb von Chorale und westlichem

Vejvanover Maschienenscliaclit; unterm Mathiblenscliaclitc Ifi Fuss;

hoeh 1442 „

Westlicher Vejvanover Maschienenschacht; 12 Fuss; boeh 1446 „

Im Gross-Lochovicer Becken:

Die stUUichc Hcihe (lessell)on 1447 Fuss
Im no dlichen Theile, Tiiiiisciiwelle des Zccbenliauses 1363 „

Im Becken von Svina:

Nordlicber Theil desselben, Sohle des Maierliofes hocli 1375 Fuss

Der siidliebe I'heil desselben 1298 „
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Das Steinkolilcn-Bockcn bei Skaupy 1380 Fuss.

Das Steitil(olile,M-[ieckeii von Darova, Schachtkranz am sttdlichen Kaiulo

(iesselben 1155 „

Alls (ler Bct.i'nr.hlMiip; ilc.r vcrscliicdciicii Holicii R(!lit lioi-vor, dass das Tagi'Siiivcau

der Sh^inknlileiifjeliildc in der Unigobuug von Radnic. cine diindisidinil,tli(du' Moin-csboliR

von 1200 bis 1100 Fuss bcsitze. Die srossteii flobeu Hnden sirli an dcii licideii west-

lich und ostlirli von Uaibiic, f,n'l<'K<'ii<'ii I'latcan's iiii lihiscr mid ini Vejvanover Be(;ken

vor, und von diosen Hohen senkt siidi die Tagesgi^gijnd alliiialig iili(!i; Ileiligkveuz, Radnic

und Lhotka, so dass als der tiefstc Punkt dersclbcn unstrcitig das nordlicliste P]ndc des

Ncmcovicei' Tierkens am liiiken Ufor des Kadiiicerbaehes y.n lietracliton ist,. Die Tag-

gegend der gesainmten Steiiikolileiigeliildc liesit/l, eiiic vorwaltemb' Neigniig gegcii Norden.

/u eineni VergleirJie der Holieii der Steinkoldenroniialioii liei Radnic. iiiit

don Steiiikoliloiiahlageningen in andcren Gegenden Boiiiiiciis uKigcu loigende An-

gaben geniigen :

Nacb David isf, die Seehohe von Sciilan )-i2H Fuss

„ „ „ Pilw'ii *^70 „

„ „ „ Choteschau 10()2 „

Nach Messungen ib'.r k. k. geologisehcn Reiclisanstait:

Pilsen (Berauntiuss dasclbst) H82 „

Pilseu (die Kirehe) 928 „

Koblenwerk Litic bei Pilsen (Stcigcrswohnung) 05.'5
„

Lochofin bei Pilsen 12;!« „

Naidi Kofistka, ist, renier die Ilolie von :

Klailno (Kubckschacht) 188,63 Klai'ter 1131 „

Kladno (Michaelscbacht) 154,39 Klafter 92B „

Kladno (Tliienfeldschaclit) 181, Klafter 1086 „

Pfilep (Steinkolilen-Beckeii in der Nabe von Beraun) 1206 .,

Die Kohlenablagerungen in der Nitlie von Pilsen und Kladno werden daber von

jener bei Radnic dundiscbnittlieh uin 200 bis 400 Fuss Meeresbohe ilbcrtroffco.

Die Lage des Steinkohlengebirges gegen die Erhebung anderer Gebirgs-

schichtenin der Uingebnng von Fladiiic liisst, sicli eiidli(di aus nacbfolgeiiden Hobenaiigabeii

entnehmen.

Der Haseiilierg, Kiescdscbieferkuppe am sildostlieben Ende des Bfaser Beckeiis

ist anl (Jriindlage der Messung in Bezng auf den HUgel Pfikocov bei

Vranovic, hoch 1550 Fuss

Die Einsenkung zwischeii den beiden, siidlieh von Cboinle anstebcnden Ai'anit-

Uilgeln, (istlicb voiii ehemaligen Teiche Malikovec 1440 „

Pfikocov, Af'anithtigel iistlich vou Vranovic (Generalstalis-Karte) . . . 1500 „

Cihadloberg, Portyrkainm ober Vejvaiiov „ ... 1608 „

Revisekbiirg, iiordlieh bei Skaupy, Thonsi-liiei'er „ ... 1494 „

Racgebirge, siidostlich vou Radnic, Quarzit „ ... 2250 „

Bfezina sUdlich von Radnic Quarzit, iiacii David 1560 „

Berg IlradisC, bei Bfezina, „ „ 1914 „

„ „ nacb (b:r Generalst.abs-Karte 1938 „

Dorf Darova, Tlionscliiefcr und Alanit, nacb David 852 „
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Gliederuiig der Steiiikohlenibrmatioii in der Umge-
buni»' von Radnic.

Es ist, gewiss, (lass die audi sonst in Bolimen bislier nodi nidit bekannte, an-

•Icrurls (iinc bis 2000 Fnss milclitige AufeiiiiuidefFolge von Kalkstcinbankcn bildende,

untere Abtlioilnng der Sfeinkoldciigiiiiiiu;, dor sogenannto Koldoulcalk, so wio dio sogoiianiite

Kulml'onuation in don SteiiilioldeidxH'kcii der Umgebung von lia(hii(' durcUaus feliK. —
Nur die der oberon Abtlieiluug der Steinkoldengruppe der eigentlichen produetiveii

Steinkoldenforinatiou angebiirige AbKag(!i-ung von Sdiiefertbonen uiid Sandsleinen, mil, ab-

wediselnden Flot/.en von Steink(dil(^ iinden wir liier ontwickelt.

Za o))ersl,, als (bis jiingste (i(d)ildo ist ein ConipU'x von Sandsf-eiiisdiioliten abge-

liigerl,, die sieli iiesonders dnreli iliron naniliaf'ton Ivaoliiigobail. (diaraeterisiren. — Da wo
eine Lelimlage die Steinkoldengebilde liedeckt, Ubergebt nicbt selten der Lelim in seiiien

intern Lagen durdi albniilige Beimengung von Sand niid Gerollen in dio Sandsteinscliiobten.

Die Maolitigkeit, dieser Sandsteiiisebieliten ist ein(^ wedisehide , und erreidit stelbni-

weise bis 30 Klafter. Das Gestein ist bald grob — bald feinkoriiig, niclit selten so

stark mit Gc^sdiieben unterniengt, dass daraus walir(! Gesdiiebebiinke entstebeii. — Die

Parbc desselben ist weisslidi, gelb, riitblidi, s(dbst bis /iegidrolli. Kaolin ist ein steter,

oft im grossen Verlialtnisse voi'bandener Geinengtlieii, nidit selten in einzelneu, gedraiigten,

grosseren Koniem eiiigestreut, Avas dann dem Gesteine ein etwas fleekiges Ausselien er-

Ibeilt. Weisse Glininierblilttdien und gelblielie oder rotlilidie Feldspatbtrummelieu sind

liaiilig beigeinengt, und an vielen Stellcn findet man aus Eisenoxj'dliydrat gebildete spba-

I'oidisdie Aussdieidungen in den Sdiidit(!n eiiigosdilosseu.

I<]iiie besoiidere Kigensdiaft dieser Sandstoinsdiicditen ist ein fast constant loekeres

'leliige, das es uninoglidi madit, grossere Stiicke dieses Gesteins im Zusammenliange /u

gewinneu, und ciiier Verwendung bei Bauten /.u/.ufubren. — Dagegen bat der grosse

Ka,()|ingebalt eine andere locale Verwertliuug, als iiindeniittd bei Maurerarbeiteii, keunen

Ki'bdirt, und wird diese Sandsteingattung zum l)enanntcn Zvvecke sebr liaufig unter deni

Nainen M o 1 1 y f benutzt — Nur selten und in ganz sdiwadien Lagen besitzt das

liiudemittel eine etwas f'estere Gonsistenz, die dann dem Gesteine ein iialtbareres, aber

'de liesonders testes Geftige ertbeilt.

Unter diesem Sdiichteucomplexe entwickeln sicli gewobnlicb Sandsteiiie mit eiiiem

"lebi- tbonig(in, oder etwas eisensdiiissigen Bindemittd, ineist von melir oder weniger

selii{>|Vi;^er Textur, die eine grossere Festigkeit besitzen. Sie sind fast iminer ziemlich

•einkornig, gelblidi, bellgrau, oder sdiwadirotlilicb gefiirbl, liie und da mit Gescliieben ge-

iiiengt, erreidien nie eine bedeutende Miiditigkeit und iibergelien biiufig einerseits durdi

idbiialige Aufnaliine von FeldspatkOrncben und Kaolin in den Moltyf-, anderseits durch

IJeberliandnabme des tbonigen Gemengtbeils und durdi deutliclier sicli entwiekelnde

Spbieferung in Sandsteinsdiiefer und in sandige Seliiefertbone.

jiliidlidi I'olgt iiuU'T den Sandstiuneu eine Sdiidd,enreilie von Sdiiefertbonen mit

•^ii'er ofi, nndirere Klaiter betragenden Maolitigkeit. I)i(^ Sdiiefertbone liegeii in ver-

'<''bieden, jedodi nie starken, im Durdisdinitte kaiun l2Zoll niessenden Biinken von un-

Semein wediselnder Besebaffenbeit, sowolil in Bezug auf Gemengtbeile als auf Fiirbung.

—

Dadurdi erlialt eine in diesen Sebiditen blossgelegte Wand ein oft auifallend bunt gestreiftes

Aussebeii, wessbalb diese Sdiiditen auidi sdion als Biindertbon beiiaimt worden sind. — Der
'J'liongelialt derselben ist liiiutig wediselnd ;

reine 'Tlionsdiidil(>n sind im Ganzen selten ; docb
f'dden sie nidit, und slellen sicli liic iind daselbst als plaslisdier Tboii ein. — Kine gewobn-
'ieb nailer am Ausgebenden der SdiicJden eingetrefene Zei'sdzung derselben liefert tbeil-

weise feuerfeste Tlione. — Die meisten Scbiebten sind aJ)er meiir oder weniger sandig,

'miner scbiefrig, und lulireii oft weisse Gliinmerbliittciien als iiusserst haufigen Gemeng-
llieil. -— Oft weclisein diese Scbiebten pl5tzlich in ihrer Besebaffenbeit, und vorwiegend
sandifi-e liogen von rein tbonigen eingesdilossen. Audi komnien stelleuweise reine Sand-
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stoinsfiliicliten zwisclioii den Scliicfertlioiion oingelagovt vor, uiul untorsclieiilen sich gewOhii-
lich sogloirli schon durcJi ilire viel licUere Filrbung. Diese besifzen aber immer eine ge-
ringe Miiclitigkeit.

Die Farbe dcr Schiefertlioue wecliselt, von TIellgrau durch alle Stufen bis fast
ziim Scliwarzen

; ausserdein st.ellen sich gelbe, rotbe, blaugraue, selbst, obwobl selten, last

weisse Fiirbiingen ein. Viele Scbicliten sind ausserdem ansgozeiclinet gestreift, in dcni sicl)

durch ihre lichtcrc Gnmdfarb(i duiiklcre schwa(!]io Streifen in IJnzahl liindurclizieben.
Diess findet immer fast parallel Wm'.v Schichttingsebene statt. — Boi nftherer Untersu-
chung erkennt man bald, dass diese Streifung, sowie nicht selten iiberhanpt die dunklere
Farbe dieser Schiefertbone von einer Bcimengung von Kohlensnbstanz herrijbrt, die im
Thone entweder in ilussert diinnen I,agcn, oder gleichraassig durchs Gestein vcirbrcitet
ersciieint.

Wo verschicden gofarbte Schichten- durch Zersetzung mehr in Tbon Uberge-
gangen sind, zeigt sieli dieser mannigfaltig gebandert, wic z. B. ausgczeichnet gelbe und
rothe Streifen auf graueni Grunde am Ostlichen Ausgelienden des Eraser Beckons zu
seben waren.

Die mebr sandigcn Schichten ersclieinen oft dnrchaus von bjsenoxydhydrat gelb
Oder braun gefiirbt und nebnien nicbt selten eine vorwallcnd sphiiroidische Struktnr an;
sie sehen dann sehr oft so aus, als wttren sie aus, in eine Schicht zusammengcdriingten,
schalig znsamniengesetzten, und etwas platt gedrtlckten Spharoiden entstanden.

['nmittelhar unter diesen Schieferthonen folgt nun ein Kohlonflotz, das als das
obere oder das Ilanptflotz bekannt, Gcgenstand des in den meisten Beckon der Umgebnng
von Radnic nnigclieiulen, stellenwcisc; scbr lelihaft(!n Bergbaues ist. — Es wccbselt an den
verschiedenen Localitilten sehr in seiner Machligkcit, die aber stelh^nweiso s(dhst liis (i Klafter
und dariiber erreicht. Die nuheren Verhaltnisse dieses Kohlcnihitzcs sind (dncr cigenen
Betracditung vorbehalten.

Die oben bezeichnete Schichtenfolgc dcr Tlangendgesteinc dieses Kohlcntlotzes ist

schon voni Grafen Kasjiar Sternberg in seinem bcr'iihnitfMi Vei'snche einei' Darsfellung der
Flora der Vorwclt I. Seitc 10. iiachfolgend geschildcrt vvordcn

:

1. Daiiinicrde und Lehin niit Kicselgei-ollen 2" (1' 4"
2. Sainlslcin von rothlichgrauer Vadto, massigeni Koi'n, lockercm Gcliige,

mit eingemengter Porcellanerde, mit Glimmer ;!" 7' (;"

;j. Dergleicben Sandstein von gelblicbgrauer Farbe 7" 3' 7"
4. Dergleicben Sandstein von fest(U'em Gefiige, graulichweiss 1" C 0"
5. Dergleicben grobkorniger lichtgraucr Sandstein 0" 7' 5"
(i. lilauiichlcr Sandstein, mit los(!m Kicselgei-ojle, und breccienartigeni Gefiige 5' 1"
7. Riithlichgrauer Sand von lockerem Geftige 1" 8' 5"
8. Breccia mit Quarzgescbiebe, durch Kisenokei' und Brauneisenstein zusam-

mengekittet 0" q/ r/'

9. Mergelartiger Kohlenschiefer mit I'flanzcnabdruckeii 0" -i'
0"

10. Kohlenschiefer, mit rflanzenabdrficken, mit SteinkobJe ilberdcckt . . . 1" 9' 4'
11. Brandschief(>r mil, Schieferkolde 0" o' y"
12. Reine Schiefcrkolile, mit mineralisirl;er Ilolzkohle (Wernei-) auf den

sebiefrigen Lagen, und duridi 5 Zwiscbenlagen von Kohlenschiefer' 2 - li

Zoll (lick durchsetzt ,'j" 5' 0"
13. Brandschiefer, mit Schwefelkies und Steinkohle . 0" ;',' 0"

24" 0' 5"

Freiberger Decimalmass.

Zur Orientirung, an welcher Stelle diese Schichlenfolge entnonnnen sei, fUhrt

Graf Sternberg bloss an: „Auf meiner Ilerrscbaft Ra<lni(^;" — aus der dabei gemachten
Angabe der Grundgesteine, auf welchen die Koble in den verscliiedenen Weltgegenden
aufruht, folgt aber unzweideutig, dass vom Braser Becken die Rede sei, sowie audi aus
der angefUbrtcn Koblenmachtigkeit, die im Punkt 11, 12, und l.'i inbegriffen ist, und
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daher 3° 8' 2" betragt, nur auf das Eraser Becken gesclilosseu werden kann, da

wie dcr Verfolg /eigoii wird, eine so grossc Machtigkeit dor Kohle in den Ubrigen Hecikeu

"iclil, bestelit. Zugleicli ist die mitgetlioilte Miicliligkeit des Kolileulagers ein Anlialtspunkt

dafUr, dass die Stollc;, der die citirte Scliiclitcuruilic entnoinmen wurde, Ivciueswcgs dem t.iofslen

dos Beckens, soiidoni einem melir gegen den Rand desselben zu gelegenen Punkte ange-

liorc, als weleher sicli die danials im nordostliidieu Theilc des Eraser Beckens belriebenen

Sternberg'scJien Eergbaue allem AiisclKiine naeli herausstellen duriten. Fiir diese Berg-

liaue passt auch die von David i'iir Bras angcgebene Ilolie, wie sclion oben erwalnit

woi'den ist.

Alls dieser Miltlieilung der Schicbtenfolge isl. a,ber ganz deutlich die Entwicklung

ziemlidi milditiger kaolinreicliei' Sandsteinscliicbt.en von lockerem Gefiige zuoberst zu

entiiobmen, dciicn etwas f'cstere sandige Scliiclitcn niit tlionigem und eisonschUssigem

Bindemittel, und endlicli ScliieferUioiie als iinniiliclbares llaiigende der Steinkoldo folgen.

Die Steinkoble, odor das sogcnannle HauplHot./, ruht auf einer weiteren Rcilie

von zuni Steinkolilengobirge geliorigen Schiebteu. — Diese besteben abwecbsubid aus

Scbiefertboncn und sandigen Scbiefern, die sicb von jenen, Uber dem Tlauptflotze abgela-

gerteu im Allgemeinen sebon durcb eine vorwaltend bellere, gelblicbweissc oder lielitgraue

Filrbung, und eine bei weit.em grossere Fcstigk(!it,, vermoge welclier sie sebon Verwendung

ills Bausteine findon, unterscbeiden. — Die Scbief'ertbone sind niclit selten liier in slar-

keren Banken abgelagort, werden oft saiidig und onUialteu wenig, in sebr kleuien iSliittcben

lieigemengten weissen Glimmer. — Eigentlielie kobleureiebo Sclucliteu , wie sie in den

Sebiefertlioiien uber dem Hauptflotze erscbeiaen, kommcn liier nicbt vor. Uninittelbar

•inter dem IlauiiHiotzc sind sie manclimal etwas weniger fest, erreiclien aber l)ald Ilarte

uiid Festigkeit, wie si(! den Sc.ljicbten des oberen Seliiefcreomplexos nie zukommen. Sie

libergebcn niclit selten in mebr sandige Scbicbten, mit denen sie wecbsellagern. Nur selten

findet man sie von ebier graucn Filrbung, wie sie in den oberen Scbicferscbicbten vor-

lierrscbend ist.

Der wicbtigste Cliaracter dieser Scbiefertboiie sind aber gewisse, mit ilinen

wecbsellagernde, scbwacbe Scliicbten und Streifen einer raucbgrauen, oft dunklen, (licliten,

tlioiiig(iuarzigen Gostcinsvarictiit, di(^ annabernd inuscbligeii Brucb besitzt, bie und da an

den Kauten und in diinnen Splittern durscjieinend ist, nnd in vielen Stiicken ein Iloni-

'*tein- Oder Feuerstein abnlicbes Gepriige zeigt. -- Zumeist trennen sicb diese Scbicbten

von dem Ubrigen Scbiefertbongestein scbarf ab, und besitzen immer eine grossere Hiirte

als diese. — Niclit uberall treten sie vollkommeii in dieser Eiiigenscbaft auf, sind dann

weniger dmikel nnd fest, abei' immer bleilien sie genau unterscbeidbar in der Masse der

Scbieler. J)ie Slarke der Scbicbten dieser Gesteinsvarietilt ist sebr wecbselnd, aber iiber-

«teigt selten ein bis zwei Zoll, und ist oft sebr gering. Sie folgen oft so liaufig ilber

einauder, dass dadurcb das Gestein ein gestreiftes Ausseben erbiilt. Sie liegcn jedocb

*a«f nie auf langere Erstreckuiig in gleicb stark anlialtcnden Lageu, sondern verliereii

sieb uiebr in das librige Gestein, so dass es fast den Anscbein gewinnt, sie seieii in

Krossen plattcn Linsen ausgescbieden. Wegcn ilirer Ililrtc und fast dicbtcr Struktur

konnen diese Scliiclittsn als Scbleifstcine beniitzt werden; daber ist ibneii audi die Benen-

""'ig S cli 1 e i f s t e i 11 s cli i o f e r (von den Bergleuten „brousky" genannt) ertbeilt wordeii.

"^iii'li ist der Name Scbleifstoinscbicfer auf den ganzen Scbicliteiicomj>lex niiler dem

Wauptkoblenfliitze, in dem sie auflrcteii, ubertragen worden.

Es sind diese Sc]ileifsteins(diiefer in der Umgebung von Radnic ein so cbaracteri-

^tiscbes KennzeiclKm fUr diesen Scliicbfencomplex, dass ein kleiiies StOckcben davon immer
vullkommen liiiireicbt, von dem Vorbandoiisein desselben in irgend einer Localitiit IJeber-

'^euguug zu baben.

Unter diesen Scbiefertbonon lindct man dann allgemcin eine I.age Sandstein von
stets geringer, bocbstens 18 — 24 Z(dl betragenden Macbtigkeit, die aus einem innigen

Genieiige von meist feinkornigem Quarze und Kaolin bestebt, festes GefUge besitzt und
I'islier Die mit eingescblossenen Gerollen beoliacbtet worden ist. — Das Gestein besitzt

'^^'-'ts eine mehr licbte, gclblicbe Fiirbung. - Nur stellemveise iindet man etwas grossere,
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ecki^e Kiiriier raiicligrauen Quarzcs in (leinselben !J:]eM\f6rmig eingcisprcnRt, woclurcli es

etwas Aelinlichkeit mit gcnvisseii iiii Hefeiclic des silurisclicin Porfyrzugos vorkonimeiKieu
Porfyrvarietiiten o'rliiilt. An dci- Luft, riclimoii einzolnc Br'ucliRtUcko davoii allinalig fine

rothlielie Fiirhiing an, wodiircli jcnc Aplinliclikeit, noch crliiilit wird. Scltcri Avird das

Clestein etwas Krohkoniigcr uiid zuglcicli etwas poros, iind erhalt, dimn fast das Aiisselieii

des Moltyf, von dcin es sicii aher stets dnrcli die liedeiitend grosser(^ I'Vsligkeit

nntcrscheidet.

Die Miiclitigkeit der Scldeifslcin-Scliierer saninil d(>r indcr ilmen liegenden Sand-
steinsclncht wecliselt sclir ah, wird ajier ni(^ bedeut(>nd. Sie steigt l)is zu (i and 8 Klft.,

sinkt aber aiieli wieder bis auf weriige Fuss licridi. — Wo die Miiclitigkeit eine grossere
ist, sind die eigentliclien SclileifstciinsctiiefcM- niclit durcji den ganz(!Ti Sciuefercorniilex glelcli-

milssig verbreitet, sonderu auf gewisse ilori/oute melir oder weniger zusaniniengedriingt.

Aber auch da,, wo die Sobiefer eiu minimum ilirer Miiclitigkeit zeigen, felilen die Hcldeif-

steinseliiebteii uiclit, iind ohara,eterisiren immcr sicliei- das Gestein.

ITnmittelbar unter der erwiilinten Sandsteinscliicbt ist wieder eiii Koldeiitlolz

entwiekelt, local da,s /weite K(ddentlotz, n.ncli das untere Koldenfldtz b(>iiaiiiit. Dieses

Fliitz gelaiigtiiirgends zu der Miiclitigkeit, in welclier das (d)ere llaiiiitilotz entwiekelt ist,

kann also zum Tlieil scdion liiernaeli vom ersten unterscbieden werden , wenii selbst die

lieoliacbtung der untriigliehen Auflagerungscliicbten nicht mOglieli wilre. AusR(>rdem ist

aber die Besebaffenheit dieses Koblentl(>tz(is so weit versetiieden von jener des oberen, dass

bei lieacbtung der an beiden KoblenHfitzen vorkomnienden, sieli iibernll constant erlial-

tendeii Merkinale eine Verweclislnng (kn- beiden Kolilenlager nirgends mdglicb wird, selbst da
niclit, wo bloss das Kolilenlager, nnd weder Ihingend- iiocli Fiegend-Scbiclit.en der Be-
obaebtnng zugiingig seiii sollten, nnd wo die Miicliligkeil des (d)eren Flotzes, wie es a.ucli

vorkommt, sicli niclit grosser zeigt als jene des nnteren. Diese Unterscbeidniigszeiclieii

werden sjiiiter genan eriirtert werden. '*)

(Inter deni zweiten Kobbniflotze I'olgl nun cine Reilie v(ni Sandsteinen ninl

Scbiefei'tlionen von unterscliiedlicber l^iiitwickehing, stellenweis(! wcniige Fiisse, anderorts
viele Klafter niiiclitig. — Der Mangel an liergbaiiarbeitcni, di(^ bis in diese Liegendscliiclit(3n,

des zweiten KoldenH()tzes berabreicben, sowie der Mangel von Oertliebkeiten, an denen die-

selben der Beobaclitung am Tage zngiinglieli wiiren, gestattet nur von einzelnen Punkten
auf den Character dieses gannen Sebielitencomplexes zu scbliessen. — Es ist indessen sicber-

gestellt, dass derselbe bereits iiberall aiif silnrisclien Gesteinen aiifrubt nnd soniit die tiefsten

nnd iiltesten Scbicliten der Steinkolilenforniation in der Umgebung von Hadnic bildet;

ferner dass derselbe kein bauwiirdiges Kolilentlotz melir entbillt nnd dalier als koblenHcitz-

leer zu betracbfiMi ist. Die Scbicliten dieses (!oin|ilexes werden weit Offer von Congloineraten

und Gescliiebebiinken unterbrocben, als diess in den biilier gclegenen Scliichtenreicben lU'v

Fall ist, und die Gesebiebestflcke sind durcbsclinittlicb grosser und scbarfkiuitiger als

dort. Aucb scbeiium die Sandstcunscbicliten s(dbst durcbans eine grossere Fesligkeit zu

besitzen, und Uberall Kaolin in gri'isscM-em oder geringereni Antlieile als Bindeniittel bei-

gemengt zu baben. Fisenoxydhydrat koinnit in derselben lygenvveis(^ vol' and erzeugt

ebenso spbiiroidiscbe Gebible, wie diess in den Sa,ndsteinschicliten iiber dciiii oberen
Kohlenflotze beobacbtet wird. Die Scliieferllione, so w<nt dieselben beobacblet werden

*) Die k. k. geologiscbe Reichsanstalt llicilt in iliroin ,lalii-biiclie VII. 1850 folgende Schicli-

tenreilift aus dem Bfa,8er Kohlenbeckeii mit;
1. Daiiimerde und Lebm mit Kieselgeriillen 1— 14"

'2. Sandstein, sehr kaoliiireich, meist grolikdrnig, pclbriitlilich 1— 2"

3. Sandstein, vorziiglich aus Qiiar?!, weissgrau, iiacli uiiteii schietrig .... — 8"

4. Schieferthon, mit oiner Qiiarz-Brecric, die durcb Kisenoker oder Hydrat ver-
bunden ist; gegeu unteii wird der Schieferthon sehr weich und enthiilt die
sngcnannten Banderthone 1— lO"

5. Kohlentldtz 4—5"
6. ScLiefertlion mit Schicifstein- and Sandstein-Schiefer 1— 4"

7. Kohlenftfltz, ntir nordlicb banwiirdig — 2"
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kOnnen, zeigen sicli iingemein reicli an weisseu Glimmerblattclien unil von fosterer Con-
sistenz, moist blaugrau von Farbe, und nio rein tbonig; imnier ist Sand tboilweiso boi-

gemongt. Ks konuiit in denselben koine Andeutung joner schwacben kobkMibaltigen

S('liiclil,cn vor, wio in dcii Scbiofortboiion, die sich tiber dom oberen KobbMiflotze ont-

wickelii. — Audi don Sandsteinen ist (Jlininier boigemongt; es erscboiiien aber in ibnon

nebon vveissen Glirninei'l)bil,ti',iien aucb nn\\w odor wenigor solcbe von scbwarzor Farbe.

Die ganzp. Schiolitenrcibe dor Steiukolilcnfonnation in der Umgul)ung von Radnic
besteht daher von oben nach abwSrts geziiblt ans aclit vorschiedenen, sicii deutlicli von
cinandcr untorsclicidcndon Partien, und zwar:

1. Molt.ffsandstoin, t)is (iber 20 Klat'tor raiicbtig.

2. Tbonigor Sandstoin und Sandstciiiscbiofer, wonig raiicbtig.

H. Scbiofortbono, meist wcicli und koblcnbilltig bis 8 Klaftor niaoiitig.

4. Das obere oder Hauj)t-Koldenfiotz bis 6 Klafter stark.

5. Scbleifstoinscliiefcr, wecbselnd aber nicht liber 8 Klafter niiiclitig.

(). fTloicbforniigo kornige Samistoinlage von circa 2 P'uss Maclitigkeit.

7. /woites Oder untorcs Ivolilciifiiitz, (hirciisclinitllicli 2 KlaJ'tcr stark.

8. Sandstcine, (longloniorato und Scbiefortlione oliiic Kohk'iiflotz.

Es lilsst sicli dicso Sclnclitenroilie ganz wold in droi, fUr die Umgebung von
IWuic bogrundeto Gruppon trennon , sowobl nacb der Bescbalfenbeit und UebcM'einstim-

niiing oinzehior UbortMiiaiider liegender Gestcinsschicbten , als ancli in Botreff der Ent-
wickhnig dor Stoinkoblonlag(U', sowie in i?oriicksiclitigung dor boi'lzontalen Vci-breilung

dorsolbcn. —
Icli bezeicbnc diese Grujjpeti folgends:

I. Die obere K oblenflo t zgrupp o : dioselbo iind'nssf die olxM-ston Gesteins-

S'^bicbten, den Moltyfsandstein, die Scbiefertbone 3 and das obei-e Koldenflotz 4; sie

^t'ii'bnet sicli durcli die tlberall vorwaltend gei'ingo Festigkeit der ibr zugeborigen Gesteins-

^•'liicbten aus ; die Koble bat Scbiefertlion zura unmittelbaren irangenden.

II. Die untere K oil 1 en f 1 o t zgr upju' : si(^ entbalt die Sclileifsttuiiscbiefer 5;
'lie scliwacbe Sandsteinlage 6 ; und das untere ivobleiitliitz ; sie untersclieidel, sicli durcli

grossero Festigkeit der Gesteinsscbicbten, durcli den Mangel von Gongloinerat und Ge-
sebiobelianken und narnentlicb durcb die Scldeifsteinlagen in den Scliiefern. — Die Kolde
"at Saudsteiii als uiimitelbares Hangendcs.

in. Die k ob 1 en n tzl eere Gruppe: die tiefste von alien, immer unniit-

'"'bar auf dein siluriscben Giibirge rubeiid, und durcb festere Sandsteine, grossere Con •

Mloiii|.,-a,(sclucbteii niit ziini Tbeile weiiigei- abgcndlten GescliiebcMi, sowic^ dui'cli den con-
^lii'Ml.oii Mangel eines bauwiirdigen Steiiikolileiilagers sicli untta'sclieidcMid.

Niclit ilberall, wo diese droi Gruppen auftreten, sind sie aucb von gleicber Ee-
'leutung uiid in gleicber Miicbtigkeit abgelagort; sie sind ferner aucb nicht in saninitlicben

•^oliloiibeck(Mi enlwickelt, soiidern di(^ eiiie oder die aiidere, selbst zwei derselben rdileii

"ikI da. Iliri^ borizoiitale Verbreiliing ist dalier ebon so Scliwaiikungen iiiiterworfen
hi

niil

(ueoilier Giiijiiie

wir iiii Bi-aser

ilire verticale, und uiclit selteu I'elilt i>in oder das andore Glioi

ilireii tibrigen Sehichten nocb unzweifelliaft vorbaiulen ist.

Betracbten wir in dieser Iliiisicbt die oinzelneii B(!i'keii, so linden
lie(^ken sammtlicbe drei Gruppen enlwickelt (Taf. 1.)

Davou ninimt die obere Kolilenfl(itzgrii|)|io beiiialie die gesaninite Obertlilcjie des
-ofickens ein, und wird nanientlicb der Molt) i-saiidsteiii vorlierrscbend gefundeii Derselbe
^rreicht oft eine Miicbtigkeit von niebr als 20 Klaftorii, nimmt jedocli gegen die Riiiider
^6s Beckons zu bedeutend ab. Ebon so sind die Scliiefertlioiie ober dein oberen Kohlen-
nOtze nicht (iberall gleich miichtig, erreichen aber stellenweise 6 bis 8 Klafter. Die
untere Kolileutlotzgruppe ist ilberall vorbanden, und liegt am nordlicbsten Tbeile des
eckens in einem dilniien Streifen unbedeckt zu Tage. — Die sogenannteii Vranovicer

•- teinbrUclie sind in dein Schiclitencomplexe dieser Gruppe augelegt ; die obere Flotzgru])pe
t-iclif, bis iii|.in.[. „,„, ,„„,]| tlieilswoise und niit uiibedeuteiidcr I'liitwickelung. Hier, in der
'be dieser Steinbrfiehe liaben die Scliicbten der uuteren Kohlenflotzgruppe aucb ilire
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grosste Milclitigkoit im Hrasor licckcn , tVw. iiuf bis H Kl!ifl(M- sicli i'rli(>l)t. .Ic wciter

gcKiMi Siideii, dcsto nu^lir trcteii si(^ in ilircr SUlrkii ziin'ick, mid die Schl('irsl('iiisrlii(d(!V

Sfunint dor- SiuidsUdnlage scliwiiiden bis auf wenigo Fuss.

^

Nocli untergeordjicter ist iiii Bfascr liockeii die flotzioerc Grnppo ciitwickclt,

(lie niir durch einig'C weiiige Fuss maclitige Schicbteii oinos sandig kiiniigcn Gcsteins

vei'treten sdieint, das als Uiiterlagoruiig dcs zwciton Koblcnflotzes ixninittelbar auf einem

ddnnscliicfrigOM, etwas (dilofilisciieii 'riioiiscliid'cr aufrnbc^nd, ti(Hdiaclil,(!t, wnrdeii l<aiiii. 1''^

ist, dieso Aufla,g(u-ung in (b'ln nrubcabaue dci' Sn,iig(',r'scli(ni KobbMigcvvcrksclian , in dcf

Niihe dcs MM,thiid(!nsc,lia,ciil(w, also zicndic.li in dcr Mittc des K(dilenb(!('k('.iis orsclilosscii,

wo die bez(!ichneten saudigeu ScUielitCn eine Miicbligkeit Ann circa '1 Fuss zoigen. Ob

die l';ntwi(di(;hiiig dcr,' flotzleeren Gruppo an and'eren StcUen, namcntlicli im niirdlicbcrcn

'I'lieiie (bw licckeiis' eiiic bedeutendcre werdc, ist weder durfdi Grubcidiaue, nocii durch

zu Tag(5 ausgcbende Sciiichtcn sicbcrgestellt ; docli si'beiiit si(^ im liraser Becken nirgends

cine ansebnliclK^'c Milclitigkeit zu entfaltcn, sicli a,b(M- bis an die sfidliclic (ivrmze (b'S

15(!ckcns zu verbrcMtcn.

In das Nemcoviccr Becken setzt die obcre Kolil(Mifl()tzgruiipe durch dii; sclnnalc

ThabnubUi biu Vranovic fort, wo sic sicli iiberall durcli die theilwcise aufgeliistcn Mol-

tyfsandsteine zu crkennen gibt; sie verbroitet sicli bier liber das Biicken bei Ileiligkreuz

bis iiacli h'adiiic und iiordlicli ilb(!r Dvorcc bis in die Nii-lK^ von Neincovic, g(dit, aber

dort in nordliclicr Uicbtuiig allniillig aus. Die uiitere T\obleii(liitzgrupp(^ kmrimt init ibreii

Hchicliteu im ganzen Nemcoviccr Becken an keincni runkte zu Tag(>; diircb aus Scbiirl-

sidiilchten gewonnene Bruclistucke von Sclileifsteiuscbi(^ferii ist jedocli dcreii Aiiweseniieil

in diesem Beckon unzweifelliaft dargcthan Doch reicht ihre Verbrcitung iiiclit iiiiei'

Neincovic hinaiis. T)a,s ganze Terrain von da weit(n' iiber Lhotka bis gegen Kockov gc-

liort vorwalteml ziim Schicldcncomplcxe der tidtzleeren (rnippc. Die Gesteiiie derselben

steben tbeilweise a,ii den (iebiiiigen und in W'asserrissen an, tbeilweis(^ siiid si(^ und na-

mcntlicb die liiebei' gebiirigen (;onglomera,tliiink(^ durch Schurfs(diii,cht,(^ constatirt vvoi-dcii-

I){^r vvestlicb v(ni IlciHgliri'uz gelegene, eiin^ ziendich weitc Bucbt bildeiKb' 'I'lieil dieses

Beckens scdii'iut bloss a,us (iesteinsschicld.(!n der lliitzleeren Griippe ziisaiiiniengesetzt

zu sein. —
Von Radnic aus verbreitet sicli die obcre K(dilenfl("itzgruiipe idier den griissteii

'I'beil des Vcjva,nover Beidiens, iiinl ist (diensowobl durch eincn 'I'heil der 15ergbane bci

I'rivetic, so wie durcli die bei Gbomle und Vejvanov bestehenden T!crgba,uarb("iten siclicr

gcstellt. ZwiscbiMi Vejvanov und rfivetic bis Kadnie ist die Verbreidnig der (dici'e"

Kiddenflotzgruppe als liiichste G(!steiiislage filierall durch das Vorkommeii der MoHji-

sandstcine angiweigt. I'lbi^nso ist die unti^re Kn]ileii(lotzgrui)]i(^ wesllicli, niirdlicb, iistlich

und in der Mittc des lieckeiis bckaniit, scbeint dalier weiiigstens Uber den grdsstcn 'i'iicil

des Beckens gleic.h der ob(!reii Kobb^ntldtzgruppe vm-lm^itet. An I'iiizelneu Stclleu geht

sie von letzterer uiibedeckt zii Tage aus. Dies findet staXt in der Nalie beiin. PHve-

ticer Scliafstalle, wo dii^ auf den Thonscbiefer-Ufern des T?adiiicerbacli(;s a,ufrnhen(b'ii

Scliieferthoiie der unlcreii Kohlenfliitzgruppe aiigelioren und sicli durcli die Scideifsti'iii-

scbieter zu erk(Min(ni gebeii. Fiin zwidtesnial gelicn die Sclileifsteiiischieb'r (isllich vom

elKMiialigen Teicbe Ma,likovec bci Chomle, ob dcr I'cter- und Paul-Zecbe, an den siidlicli

von Clionib' anstoheiiden Afaiiitbiigeln angelagiu't zu Tnge aus, nnd waren in ilinen die

Steinbrncbe im I!etrieb(\ die Grafcn Cnsp. v. Sternberg seiner Zeit so \i(d(^ organische

Rcste lieferten. Fiidlich erscbeint die untcre Kohlendotzgruppe in einem schmalen

Streifen bei Vejvanov dem sicli daselbst eriiebenden Porfyrkainme angelagia't. Die

k(dilenfl()fzleere Gnipp(^ tritt in der iistlichen, unter dem Geliirgskainmc Bechlov verbrei-

tcten Heck-imauswcitiiiig an die Oberfliiclie, und erreicht bier, nach Schurfarbeiten, vvelche

die diescr Griip]ie eigentliiimliclieii Sandstein- nnd Conglomera,t-Schirb((>n iilierteul'ten, sicbci

fiber zwa,!izig Klaftrr Miicldigkeit. Sie ist oline Zweilel audi im vvciteren Theile des

Beckens verbreitet, was durcli mebrere Bobrversucbe nachgewiesen sidieint, und steh

nicht uiiwahrscbeinlicli mil den Scliicbten dieser Gruppe im NcTiicovicer Becken im Z'^'

saiuinenhange.
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Til (Ion (hoi, in Voiliiiidutiff stehenden Bo(^kon von Bras, Nem('5ovic und Vnj-
vanov (iiidon nich soiiacli alio droi (TrnpjKMi, welolie die Stoinkoiiloiiforrnation in der Um-
golmng von Radnic zusaininensetzon, ontwiokelt, obwold niolit, alio in s'leiclimilssiger

liorizontaler Verbreitung und in gleiohbleibender Maohtigkeit. Es ersolioint vielMchr (iie

obero Flcitzgnippo Tnclir sildlioli nnd wostliob, die flotzloere iTK^lir nCmllioh nnd ostlich

zusaminont;(;(lr,'uif,'t'', dio nntero Koiiloiiflcitz-Gviippc^ oiitspricbt nioiir' dor Vorliroil.mifi- dor
•dicroii K(ibb'iiH(i(zKnippo und zoiKt sicli uur stolbiuwoiso iibor dioso liinaus ahgclagoi't.

Nielli, so vorlialfon sioh dio ubrij^'cii, isolirton kloiiioroii Hockon. Auf don orstou

Blick wird dor Besuclier der boidoii Kolibnibeoken bei Locbovio und Svina orkennou,
dass or Gesteinsscbiehten merklicli vorscbiedener Bescbaffonlioit, vor siob babe.

Ill dom Gross-Loolioviccr Becken stehen die, IIkmIs duroli Abraurriarbeiten der

l^oobacblniic; loicld, ziiniliit^iicbcii Mollyrsaiidstoiiie, dio SaiKlslcinsoliieror und die Scbio-
ioi1,li()ii(. liber (loin Koliloiilb'ilzo iilieiaJl an, und bozeuKen die Identiliit diesor Abbif>oru.iig

"lit, dov oberen Kolileiitlotzgi'iippo d(^.r friUier besproclieiuni droi Hockon. Kt^iue Spur von
f'esteinon, die auf das Vorliandcnsoin dor unteren Koblentlotzgruppe odor der fiotzleeren

^>''iipp(! sobliessen liesse, findet siob vor. Wohl ist der Borgbau nie tiefer gegangen, als

da,s zur oberen KoliIeiifl('i(zgrupiu> goliiirige St(>iid<(dilon1a,Rer binabreiolit, und ist, sonaob durcli

<len Borgbau selbst dor liewois fiir don Mangel dor (ioforeii, ziir Radiiicer Koliloiiforuia-

tinii goluirigon Scbicliton keiiieswogs goliefert; docb diirfton, wonn sololm vorliaiideii und
''''Kelagort wiireii, docb irgendwo Spnr(>ii dersolben an den Ausg(dioiid(ui, die iiiclit selton

"is auf das Grundgebirgo abgetragen wiirden, zii 'Page geboiid orwartet wonb^i. Diose

'Wben siob aber bislier nirgends gezeigt.

Eine gleiobo Erscdioiiiung bietot das bei weiteni kleinore Mostioer Becken, iiur

'^it deni Untorscbiedo, dass in diesor, aucli durcli ibn^ geringo, kaiiiii 8 Klafter betra,-

K''iid(^n (!osaiiiiii(,niii,cbtigkoit uiibodeutonden Ahlagornng von don Haiigeiidgest(dnen bloss
''ie ScbiefeftiioiK,^ iiiit etnas mebr sandig tboiiigon. solir glininiorreiclion Scliicbton oben an,

^'Mtwickolt sind, nnd solbst der ausges|)rocbone Moltyrsandstoin felilt. Dieses nun
Sanzlicli abgobaute nnd durcliwiildte Becken hat koiin; Spur von Scbicbten geliefert, die

einer der boiden tiol'oreii Griippen angoliortoii.

IJnter donsolb(Mi Vorbaltiiisson, wio das Gross-riOcliovicor , ist audi das IJecken
^'*ii Skoupy (!iit,wick('lt. I)(M' Molty'f-Sand stein ist vollkoinnion ausgobildet, ebon so die

'^o.liiol'erMioiic a,ls uninittidbares Uaiigendgesteiii eiiios KolilonH(itz(>s, das zur oberen Koblen-
notzgnippe geliort. Audi bier sind zu den beiden anderon (iruppen goliorige Scbicbten
bisher nicbt beobaebtet wordeii,

Dagegen felilt jeilo Simr von G(^st(Miisscliicbf(^n, durcb woldie die ober(! Koldon-
niitzgnippe vertreten wird, sfdiald man das Hockon von Svina vor siob bat. Earho und
-restigkeit der Sdiiefer, das Vorbandonsein der Sclileii'steinscliiefer, zoigeii augeiiblicklicli,

dass dor bis zur Oberfladie rciidionde, tlieils durcli Abraiimarbeiton goofliiioti^ Scliicbten-

,

Complex obor dom bier abgolagorteu Koblentiotze der untcron Koblentlotzgruppe angebort.
-'^Is unmittelbares Hangendgestein des Koblenfiotzes ist auch hier regelmilssig eine 18 bis

24 Zoll Starke Saiidstoinbige vorbanden. — Eben so wenig wie Spuron der die obere

^'l(>t,zgruppo bezeicliiioiiden Gesteinsscbiehten ist auch bis jezt das Vorkommeii von
^diicbten der fl()tzloer(^n Grnpp(^ iiii Liegeiiden b(d<a,iint, uiid wird audi nirgends an d(!u

^S'Udern des Beckons eine Andeutuiig dersolben gefundeii.

Wir werden ini weiteren Verlaufe sehen, wie auch die, in diesen einzeluen Becken
'I'j.gelagerten Kohlonfliitzo ein untrilglicbes Koiinzeieheii zOr Bestiminurtg der Gruppe, der
'"'' Scliii'btc.n diesor Hecken zugezalill werden miisseu, abgebeii.

Ill dom Vrbatkabockeii, iior'(lw(wtlic,li von Svina ondlicb fiiidon wir keiiieiioi

'''"Idenfliiiz aligolagert. Molirore Versudio zur Anftiiiduiig oiiios soldieu daselbst sind
*diiio Erfolg gebliebeu. Ans bosteluMidon liergbauon (bui Sc,hicliteiiba,u desselben keniien
^" l^'i'iion, gelit sonacli nicbt an. Die an der ()l>ortla,clie zu beobaditeiiden, aus den auf-

Scloston Scbicbten abstaminenden GeriiUe sind alleiri fUr sich zur Bestimmung nicbt ge-
'"Igend. Durcb Wasserrisse ist das Hecken bloss an einer eiiizigen Stelle, in der Rich-
•^"g gegeu den Radiiicerbach, etwas oberhalb der Vrbatka-Milble durchfurcbt und ein(;r

2*
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15('()l)ac,lituiiK (les ScJiichtenbaues zugiliiKif?. Ilier aber stclicii iiiir die dcr fiotzleeren

Grujipe aiiKt'lioriKcii SaiKlstoiii-CoiiKloiiicratu an, die tlieilwcisc iiiit scliwacluni T.ageni

eines gelblicJigraiii'ii SfliicnirllKincs wci-liscln. Dadurch isl, die KidwickoluiiK der kolduiiliolz-

leeren Grupc in diesem Beckeii erwiesoii, und darf fiir ilcu gaiizeii lIiiifaiiK dessclbeu

bei seiner unbedeutcnden Verbreitung, aiigenoiiimen werdcii, da sicb sichcrc IJebercrstc

von Schiclit-en aus einer dor beiden liohcvi- folgencUni (Jnippeii nicht nacliweisen lasscii.

Die in dem Wasserrisse Idossgelegten (Joiigloiiieralscliiclitcu stimmcu in ihrer Struktuv

und in ihren Gemengtlicilen ganz niit den iiii nordiistlichsten Theile des Nemcovicer

Beckens, in der Niilie des Itadnicerbaches vorkdminendcu iiberoin. Dnrcli diesen Uni-

stand wird die Vernmtbung bedeut.end uiilcrstiizt, es sei das Vrba,ll(a.-I'.eclii>n cigcnllicli

nur eine durcli den Tlialeinsehnitt des Kadnieerbadies von deni nordlichen Tbeile des Ncni-

covieer Hcckens abgetrennte i'arti(^ An dm gcgcnseitigeii trebiiiigeii steigen aucli benb'

zu ziendich gleiclier llolii^ aiif.

Das westlicbsl, geiegene ]5eeken in der IJnigebnng von Itadnie, jenes von Darova,

zeigt vorvvaltend nacli den ziigiingigen lieobaclilungspunkten die obere^ Kobientlotzgriippe,

mit dem zu ihr gehorigen Kobleiidiitze entwickell,. Dnreb den noeh selu' nnb(M]eutend

dasell)st betriebenen TJergbau ist eben nur diese (Irnppe allein sicber gestelK,, die sicM

ubrigens dundi die Moltyf-Sandsteine allentJialben an der ()l)erflac'lie zu erkennen gibt.

Ein in niirdliclier Itjclit.ung ;iMsg(nviiblter Wasserriss legt alier ausser dm\ Moltjf aucb

das Ausgeinnule eiiuw Koideiiliol.z(>s zu Tage, das in seiner bier erkennbaren iiesciialien-

heit nicht mit liem Kolileiilliitze Ubereinstiirinit, welches der obcren (li'uppe angebort, uiul

liber welchem deutliciie S|)nren \on Schieirsteinsciiiel'er vorgekoninien siiid. Uierans ent-

steht die Vermuthung, dass im Darova'er Becken ancli die iiiilcre Kohienflotzgruppe niclij

ganz fehit, und zuni wenigsten im niirdlichen Theile (l(!s iieckcns, wenn aucb vi(!lleich'

untergeonhiet, veilreten ist, woruber aber vollstiindige Sicherlieit die mit der /eit voi'-

scbreitenden i!ergl)auarbeit(Mi lielern wenh'n. Voii Schicliten zur flo|yJ(>eren (lniiip(^ «'•"

liorig, ist in dieseni lii!ck(!n bis jetzt iiichts beobacbtet wi'rdeii.

Die dem Darova'er liecken gegentlber abgelagerte Saiidsteinpiirlie, a,is i'odiiii.)-

uis Moilyr-Sandsteinen, und gehort sonacii zin'

dr(M ob(>ii aufgesteilteii

IJecken l)ekannt, besteht ansscidiesslic-h

ol)eren Koiilentiotzgruppe.

Wir selien iiiernus, dass die horizonlale Verbreitniig (b^r

Gruppen eine keineswegs gieiciiiiiiissige S(!i.

Ali(^ dr(M Griippeii in sl,elig(u- y\Mfeiiia,ii(b'rfolge i\nth\u

Nemcovicer und V(\jvanover liecken. Das Darova'er liecken

beiden oberen Gruppen. Dag(^geu bestehen das Mosticer, das Grosslochovicer

umi jenes von Skoupy bloss aus Schicliten der oberen Koldentlotzgruppe ;
da

von Svina bloss aus dem

eue.j VJii

sicli bloss ini Hhiser,

enthiilt hochstens die

iieclicii

li(.ckcii

(.!(nMplexe der Schicliten aus der untern Kohlentiotzgrujipe, m'*'

Vrbatka en thalt nur Scbichten, die der tbitzleeirn Gruppe a.ngeboren.

Ungieichf(')rmigkeit in der liageruiig und Miicbtigk^i^

der einzeliieii Scbiehten.

Niclit nur die einzelnen Gruppen der Steiid<ohienformation in der Unigebung vo"

liaduic besitzen eine ungbui^be Verbreitung in boir/ontaler Uichtung; gleiclieii Ah-

weichungeu sind audi eiiizeliie Scbichten jeder Gruppe i'Ur sich unterworfen. im lU'asei^

Beck<>ii, das in Bt^zug seiner Gliederuug durcb die ausgebreiteten Bergbauarbeiten aii^

vollkommeusten beobaditet werden kanii, uud namentlicb zur Zeit, wo di(^ za,hlreichci
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Aliramiiarlx-iteii in ihror grossten Ausdoilmuug stiiiidon, die miiniiififaltiKsto Ansicht- seines

Sehicldeiibaucs gewillirte, tiiiden wir das znr oberen KnhleiiHotz^n'uppe gelioriRe Kohleiiflotz,

lias llaiipttliU;/ am stidliciieii Uaiide he! Stnpiio stellcnweise uiiiniKelbar und lediglicb voii^

•"iiier Lebiiilage, liie und da sogar bloss von der Aekerki-iiinc bedeeUt. Es leiden daselbst,

souaeh ausser dcni Kobb^iifliitze selbst alle zur oberen Onippe geborigen Gesteinsscliicliteii.

Weitcr davon gegen Nordwest, tritt uiiter der Lelimlagc cine Partic grauer, moist

zersetztcr Schieferthone tlbcr dcr Kohlc aul\ ohne dass nocli cine cinzige Sandsteinlage

«i''li cinfindet. Der Sandstein erselieint erst, in wciterer Entfernnng voin Randc des

Beciieiis, nnd gelangt aUniiilig zur Entwickelung.

Eben so sind im ncu'dwestliclien Tlieilc des Hcckens untor eincr cinigc Fussc

"liieiitigcn liChmlage unniittclbar die Sebiefcrtlionc iuizutrcffen, ohnc dass die Sandsteino

vorhanden sind, und crreichcn eine Maditigkcit von 3 bis 5 nnd 6 Klaftcrii. -- Dagegen

liegen nordostlieli stcllenweisc bloss Sand und Gcschicbeschicliten unniittclbar auf dcm

Koidenflotze, wiibrcnd Scbiet'crthone vennisst werden, die sich erst ira wcitcrcn, gcgcn

Siidwesten gericliteten Vcrfiacben des KobleiiHotzes einstcllen. Die an dicsem Punktc

"II Reginue des sogenaniiten Bartoloniai-Abranines auf der Koldc aufruhenden Sehichtcn

warden von ohen hcrab in folgendcr Maehtigkeit l)cobacbtet:

Lebin niit vielem Kieselgerollo 10 Fuss.

Grobkorniger, rother, kaolinreichcr Sandstein (Moltyf) niit beige-

meugten, abweebselnd in Ba.nken gebiiuften Geschieben .... 12— ].5 „

Am westlichen und ostlicben ilande stelien iUier den bis mcbrere Klaftcr

"liielitigen Scliieferthonschiuhten die Saudstcinbank(-n nur in unbedeutender Starke an.

Die Entwickelung des Hangendschichtencomplexes der oberen Koblenflotzgruppe

ist ini Eraser Bccken niebr in das Tnnere dessclben zusammengedrangt und vollkommcn

(^•folgt; an den Ritndern rchlen bald eiiics oder mehrerc Glieder davon. — Ein ahn-

liclies Verbalton fiiiden wic a,ucli da, wo die Beobaclitung moglieb ist, in andcrcn Rceken

'i<^i Hadnic.

y\ncb in liezng auf die Miklitigkcit der einzelnen Gcsteinsseliiehtcu tindcn ab-

weicbende Verbiiltnisse alienthalben statt, und selbst da, wo alle Glieder der oberen

Kohlenfiotzgruppe ontwickclt sind, stchen diescll)en in M,l)weichendcm Machtigkeitsverlialniss

^" einander. So besitzt der Moltyr, dei' im Allgenu>inen das am miichtigsten cntwickelte

*'l'i'd ist, iin (istliciien Ansgebenden des Rhiser iieckens untor oiner 2-8 Fuss starkcn

''Climhigi" i(b)Ns 4--.5 Ftiss Maclitigkeit, woraiif eino ein bis zwei Fuss starke, bra.unge-

l''ifl>l<' (icscbiebebank, und endlieli unniittclbar der Koble aufrnbend 6—7 Fuss niaclitigo

^'liielerthone tdlgen. Letztere bestehen in ihreni oberen, bei -I Fuss mcsscndcn Theile,

''ii« eiiKiiii bi'aMiigelben , mit vielen rostrotbcn absatzigen Streifon und cinzolncn weisscn

"ud lu'llgelben Lagen uiiterbroclienen Tiionen, wiibrcnd dcr unterc, unmittclliar das Kolilen-

*l'ilz b(;di\ckende IHIx'i'rest von bla,ugra,uer Farbe und scbwaebcr Sc-liiefcrung sicb zoigt.

Ill dem iioidHch voin Jolianni-Scbacbtc gcoffncten Tagbauo zcigte sich folgendo

^'liiclitcnfolgc:

1. Danimerde und lebniigcr aufgclostcr Sandboden ...... 6 Fuss

2. l)iinnl)lilttrige, hell blaulicbgraue, wenig glimmerigc, etwas s(;liicfrige

Sandstciiiscliicbten mit eiiigciiiengteni Kaolin ^ n

•'!. Stiirkerc jianke von I'olblirbcm Molt.^-fsandstcin 8 „

4. Blaugraue Schiefertiione , nocli mit Sandsti^iiiscbiefcr iibweclisclnd 22 „

bis zuni KoldenHotzc 44 Fuss.

Die Scbiclitcnrcilic der oberen KohleiiHotzgruppe ist sonacli ini Braser Bccken
!'i''lit' iiiimcr vollstiindig, und dies besonders oft niclit an don Random; und keineswegs
'«t' ibrc bliitwickelung an den im Ganzen (^iiie gcringcrc Maclitigkeit bcsitzcndcn Stelbm

*l*'nirt, dass ein glci(;bcs Verlialtniss dcr MiicbligkcitsaJiiiabnie alle einzelnen Schichten

''^etrifft; der Ausfall an Maclitigkeit trift't im Gegcntiicib'. bald die eino, bald die andoro

^esteinsgattung besonders. Dassclbc wird audi an andcru Beckon, wo cs cine gcnancro
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Beobachtung ^estattet, bestatiget, wio z. Ji. ira Loclioviccr Bec.ken. In weldicr Art audi

die beideii iStoinkolilcnlager eirie uiigloiclie Eiitwickelung in ISezug auf linrizontalc Vor-

breitujig und auf, Machtigkoit besitzen, wild weiters nadigewiesen werden.

Aussev dieser ungleidiraiissigen Verbreitung finden wir aber noc.li oivie andcre

sehr bomcrkonswertho Uin'Ogclmassigkeit- in dor AMagening der cinzobien Gestcinslagen.

Soli'lio warden vorzilglirli ini Eraser Beeken, das in vielcn seiner Theile dureU die, ver-

sehicdene i'unkte hlosslegenden Abi-a-nniarheilcii, der licobacbtung zngiingig war, erkannt.

Die ei^izelnen Schiditen, die sidi unniittelbar uberlagern, zeigtcn daselbst, dass sie niciit

immer eine eorrespondirende lagerung besitzen, sondern sowohl gegen einander, ids

gegen das Kohlenflotz dort, wo sie demselben auflicgen, abweiehcnd geneigt sind.

AulTallcuid war besondcrs cine soUdio Erscbcjinuiig naiie am westiidien. Ansgcliendc^n

des Beekens zu bedbaditen. Es wnrdc; bier ntiter einer Lelinilage sogh-ieli dr.v Sebicfcr-

thon angetroffen, (lessen einzelne Scliicliten bei eincm StreiduMi naeh Stunde 7—10, not

7- 10 Grad naeb Stunde 13 verflaciiten. — Als bei fortschreitcnder Arbeit das Kolden-
fiotz unter diesen Sdiiditen erreielit und blossgelegt war, zeigtc dieses ein Streichen

naoh Stunde 9—21, und ein Verfladien von 5 bis 10 Grad nach Stunde 3. I)as Kohlen-
flotz verflaebte soiiadi nordiistlich; die obei- demsellxin ziierst iingefabi-cnu^n S(diiefer(bon-

sdiichten jedodi fast stidlieli. Die unmittelliar dein Ivoblenflot/.e aufrulienden Scliiefer-

thone waren ini Streidien und Vertliielien conform mit diesem abgelagert. Aueb versdiwand
in der Eagerung der liolieren Sdiiehtcn, nalier gcgcn den Kand des Beekens die crwiilmte

Abweichung in der Lagerung ganz, so dass daselbst sanimtliehe Hangendsehichten
wic das Kohlenflotz selbst, ostlieh, das ist gegen die Axe des Beekens zu ein-

fallcnd wareu, wahrend bei der weiter vom Iie(;kenra,ude bcstchemleu abweiehenden f la-

gerung cs das Ajisehen liatte, dass die obereu Sdiiditen der Hangendgesteinc von der

Axe des Beekens vveg gegen den Beekenrand zu geneigt liegen.

Eine genauere Beo))aehtung der Aufeinanderfolge der einzeloen Sehiehten an zwei

nicht weit von einander entferut liegenden Stellen liefert alsbald einen Anhaltspunkt zur

.Erklarutig dieser Abnorraitiit. An der, deni Rande naher gelegenen Stelle, wo alie

Sehiehten (;orresj)ondireml mit dem Kohlenfliitze ini Striiielieii und Verfliiduni waren, wnrdc
von oben herab his an die Koide aiigcstroffeii; unter einer seJiwadien Leluidage:

1. Grauer Sdiiefcrthon 5— Q Fuss /oil

2. Gclber sehr sandiger Sdiiel'cr 1 „ (i „

2. Dunkelgrauer Sdiie(er mit gelben Streifen .... 1 „ „

4. Weisse sandige Schiefcrschidite „ 3 „

5. Uunkelgraner Letten „ 6 „

6. Weisse sandige Sdndite . „ 3 „

7. Dunkclgrauer, wenig ..sandjgcr, oft duidid gestreifter

:Sehieferthon
. .:,,.,,„,,-. ..ri.>. ,r d )•., .r, .,K • 'J .

Zusammen ... 15 Euss, (i ZoU.
,!

Zehn Klafter davon Tiordiistlieh, in der Riehtung gogeu das Innere des Beekens
ergab eine zweite Messung folgende Schichtenfolge

:

1. Grauer Sehieferthon 5—6 Fuss ZoH-
2. Gelber sehr sandiger Sehiefer 2 6
2. a) weisser sehr sandiger Sehiefer

, fi „

3. Duididgrauer Sehiefer mit gelben Streifen .... „ ^ „

3. ffl) sandiger fiOtten, wciss und gran gestreift .... 2 3 »

4. Gelbliehe sandige Sehiehtc 1 „
5. Dunkclgrauer Letten, in dcullidi gcsonderteu BiUd^cn 3 6 „

6. Gelb und gran gestreiftc sandige Scliiclite .... '^

n »

7. Dunkelgrauer, wenig sandiger, oft dunkel gestreifter

Sehieferthon . 4 „

/usaniinen ... 23 Fuss 3 Zoll.
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Die Sriiicrci'tlioue ilbur dciii Kdhlcnlldt/.o liabcii som:u',1i in ciuev llori/ontalcnt-

fcnumK you niir 10 Klaf'teni an MilclitigUcil, vou 15 I^'iiss (I /oil iuif 23 Fuss .'i Zoll,

lias isl, mil 7 l''iiss ',) /oil ziiRonomTiicii. Dicso MiicliliKkcilsziiiuUiine ist abo: nicht (liircli

I'iii (Ml'ol^li's Aiirin'ini (Icr Ausf>'i>lu'.ii(U'n von iiout'ii Scbiditwi , wolche die beroits tViihcv

voi'liiiiKlciieii ubcrd(.!ckcii, also ,,uugoreii Altcu's sciii iiiusslcii, oiitstaudon. Denn au b(Md(>n

Oi-t(!n, (lenou die gemosseneu Quersdiiiittc enlbdiiil, siiid, iiiidim wir dicsolbu Lage von

i"> bis () Fuss Jiiiichtiger Sc.biel'ci'thonc , uiiiiiittolbar iiiiirr dor ivcliiiiscliiclit, obonaii ; cs

bildet diesclbu oliuc Uiitovbrec.huiig dio jiiiigstc Sc.liicbtc an dicsov Htello. JS'ur dor, zwischen

ilicser Suhiel'erthoulago uud dcm Koldejifliitzo bctiudlicbe iibrigc Scbi(;litencoin])lcx ist cs,

'lufi'b dcii die, MacliligkcilsvcrnH'liiiing oiugcleitet winl. ~- Fs gescliiebt dies auf zwcieilei

All J'liiicstlicils nebineii die Seliiebleii 2, 4, 5 und li vielnielu- in nordosUielier RieliUing

'W Machligkeil. zu, als die Sebicbien 3 und 7, die in dieser Iliebtung sebwiicbei- wenlen,

'111 Maebligkeil abucbuieu; es beUiigt dieser Untersebied 5 Fuss; aiidenitjieils sebieben

«ii'b ill dcrsclben Eiclitung zwci neuc Schichtcn 2a und 3a keiltorniig zwiscbeii die fni-

'icieu (un, wodurcli ein Miicbtigkcitszuwaebs von 2 Fuss 9 Zoll erfolgt, was die oben cr-

iiiittelto Gesanimi/ainalinu^ von 7 I'uss i) /oil ausmaeht. Da uur das Kohlentiotz gleieb-

bii'iiiig gegeii NordosL eiiilalll, , die riangendsebielitoii jedoeli am Ranib; dasselbe Vor-

'laidieii besitzen, allnialig alicr llicils in sieb selbst,, Uieils dureli das lliuznlretcu ncuer

Si'.liicbteii sliirker werdcn, als die dureli don Finl'allswinkol des Kolilenlbilzes, eulstebende

i^cnkung ausinaebt, so nelimon die llangcndscbicbten naeh und naeh eine gegeii Nordosl.

aiisteigende I.iage a-n, woraus ein entgegengesetztes Vciliaciica resultirt. Beim Beginnc eincs

Abieul'eus an dieser St(^lle liiiUe uia,n na,eb Ikuirtlu'ilung des VerllaVbens dcr Sehiefer-

^i'liifbi(!n erwari.en solleii , ilie Kolile in wesllieber Riebiuiig einrallend, also t-iefcr zu

liiidcMi
, walireiid doeli gera(b'. das Gegenlbeil sfaUl'and. llier also war das Verfiiicben

Fig. 1.

'l<'i'
lla,iig(-iidsc,iiieli((ni dnrebaus niebl niassgcbend ttir jenes "des untcr ibr gebigerten

'^obleiiHOI/ns. Die ga,iize, I'h'sclKaniiiig ist, an eiuer einzigeii im Ganzcn senkrcebt bloss

gelegi (>'eweseii(5ii Wand be.oba.eblA't, worden. Die obcrste Seliiefertboiisebiebt, war niit einer

I'l'lnnlage bedeekl, welebe das DberHiidienniveau dadiireb in eiue zieinlicbe Ebeiie bracbte,

'''i><.s sie an der 'dein Kando des Beckons iiiiliereii Stelle, wo die Sebiel'er nur 15 Fuss
'^ >^oll siiirk waren, macbtiger aufgelagert war als an der zwciten der Messung unterzogenen,

10 Klafter wciter gelegenen Stelle. (Fig. 1.)

Als dann im weiteren Vcrbuire die Abraum-Arbeileii nielir gcgcn Osten deni

'"'"'I'll des lieckeus eiilgegen vorriickt.en, wurde allniiilig eine, zwiscben die a,l)weieliend

^I'l'HilelKMideii Scbiel'ertbonc eingesebobene Sandsleinnia.sse blossgelegl, die ini Beginnc von

Springer Miiehtigkeit war, abor naeb uiul nacli zu inebrcreu Klaftcrn sieh ausbauclito —
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Dicsc Sandst.cmlago t.rennte die Scliiefcrthoiie derart vou oinandcr, dass sie eiiien Thcil

derselben Uberlagerte, wilhrend der andere Theil sich liber ihr verbreitetc. Ihre uiitere Lager-

flacbc war ziemlich parallel der Oberfladio des Kolilenfliitzes ausgebreitet iind sammt den

von ibr bedeckten Scbiefertlionon (ibereinstinniK-nd mil, deni Koblenflotze im Verflacben.

Die obere Fliicbe derselben aber war bedeutenii convex gesta.lt.et, , so dass die ilber ihr

liogendcn Scbicfcrthone ein weehselinles, dieser Convexitat, entsprecbcndes Einfallen batten,

und sonaeli auch bier die bober liegcnden Scbichten ein gcgen die tiefer liegenden

Scliichten und gegen das Koblenflotz abweic-bendes Verfliicheii zeigten. Diese eingesc.bo-

berie, den Schiebteneomidex der Sebiefertbone nur an einer Stelle unterbreehende Sand-
steinmassc batte im Ganzen ziemlieh die Ges(,alt einer an Hirer untern Fliiebo mehr
cbenen Linse, die in ilirer Mitte (sine Milehtigkeit von mehreren Klaftern crreicbte, an

lien Eandern sieb aber giinzlieh auskeilte. Der Sandsteiii selbst war vorwaltend feinkornig,

ohne Gescbiebcbiinke, ziemlicb fcst, bellgelbli(>b und gra.n gefarbt, mit tbonigem Bindc-

mittel und mit vielen eingesprengten Korneben von Eisenoxydbydrat. Er war auffallend

mit einer grossen Anzahl spbarisclier Gcbilde dnrcli Kisenoxydliydrat erzengt, in unter-

schiedlichen Formen iiberfiillt, die ibni ein ziendieli liunles Ansehcn gaben. Es ist nicht

moglicb gewesen zu beobaebten, ob sicb diese Sandsteirdinse naeii alien Seiten auskeilte,

Oder ob sie in ostliclier Riehtung fortsetzte; — in sudlicber und westlieher Richtung
wurde die Auskeilung blossgelegt.

Auskeilungen von einzelnen Rebicbtcn, wodurcb die naelist dartiber liegende eine

Aenderung ibrer Lagerung erfabrt, kominen ausserdem wenn auch nicht in so bedeu-
tendem Masse ziemlicb zahb-eieh vor, und da solche irnmer nur da zu beobachten sind,

Avo sie (lurch Bergbau, nanientlicb aber durcb Abraumarbeiten blossgelegt werden, so darf

man wohl auf ein ziemlicb ausgebrcitetes Vorhandensein ahnlicher Vorkommnisse im Be-

reiche der Scbichten der Radnicer Steinkohlenformation scbliessen.

Nicht seiten tindet man auch, wie sicb einzolne Scbichten streckenweise mcrklich

ausbaucbeu, und eine oft dojipelte und dreifache Starke annebnien, nnd dann wieder auf

die ursprllngliche Milehtigkeit zurilckgehen.

Es folgt aus den geschilderten Erscheinungen , dass die Ablagerung der Matc-
rialien nicht immer in gleich weit verbreiteten Scbichten erfblgte, sondern dass dieselbcii

bald ein weiteres Terrain llberdeckten, bald wieder mehr bescbrankt gewesen sind; —
dass dieselbe sonacb keineswegs eine ganz regelmassige stcts liber das ganze Beck('ii

verbreitete gewesen sei. Die den Absatz des Schichtenmaterials verraittelnde Innmla-
tion war eine in Bezug anf ibi-e Aiisdelmnng weehselvolle, in Bezug auf den heute vou

den einzelnen Hecken eingenomnienen Kaum eine oft nur jiartielle. Ferner folgt, <lass

der Absatz der Materialen einer Art nicht ohne Unterbrechung stattgefunden habe, wie

schon daraus hervorgeht, das die Sehiefertlione niclit selttsn mit SandsleinscbiclittMi wechsel-

lagern, und wie der gescbilderte, zwisclien dieselben eingedriingto Keil odei- iinsi'iifiirmigfi

Sandsteinstock am westlieheii Heckenrande darthut Dieser deutet anf eine ziendich in-

tensive, jedoch auf einen verliiiUnissmiissig kleinen B,aum beschriinkte Ablagerung, dnrch

welche der Absatz (ier im Hangenden des Kohlenfliitzes vorkommenden Schieferthone kei-

neswegs abgescblossen, durcb den ober dem weiteren Niederschlage von Schiefertbonen

a,n dieser Stelle eine abnorrae Lagerung ertheilt wurde. Es ist nicht unwabrscbeinlic'b,

dass ein Wechsel in d(T Ausdebiiinig der Scliichten und in der Miiclitigkeit der einzelnen

derselben an ihren verschiedc'iKiii Fiuleii a,ucli bei den weiUiohereii (iesteiiislageii, naineiit-

licb im Mollyr-Sandstcinc erkaniit werden wlirde, wenn die Gelegenbeit zu entsiircclienden

lieobachtiingeii gegcdien ware.

Die ungleiclK! Mficbtigkeit einzelner Scbichten, oder eiiizelner I'arthicn von

Scbichten wird sicb au(;h in benierkenswertlier Weise bei einer nahereii liclriichlnng di'i'

Kohlenflotze zeigen. Aber die das Ilangendi; nnd das I.iegende der Kobleiilliitzc bil-

denden Schicliteiicdmplexe tinden sich im Aljgemeinen, abgcsebeii von den lieridirten ver-

einzelten Vorkoiiiiiiiiissen an einigen Scbichten an unterscbiedlicben J.ocalitiiten in den

verschiedeneii Gegenden und Becken der Steinkohlenformation bei Radnic ziemlicb wec-h •

selnd in Bezug auf ibrc MiichtigkeitsentwickeUing.
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Im Rfaser Bcckcu en'eiclit die Ucsiiniintiiiiiclitigkeil (lev Ilangeiulgesteiiie des

obereii Kolilenilntzcs .'^6 bis 40 Klafter, wolil iiur in dci^i Iiineni des Beckeiis, wo das

K()ld(-iifliit.z am liefsleii Kclagerl, ist. T)avoii sind (i— 8 Klft. Scliieferthoiie
;
der Uiberrest

eiiiriilli, auf die; anlii(>KeiHleii SaiidstciuschialiU'ii mil; der zii oberst tbeilweise ausgobreiteteu

l-ehiidaRG, iiach deron Abzug imiiior fiir die Saiidsteiiie luich eine Miielitigkeit von 25

I'is 30 Klaftern erUbrigt. Eino annalicriid gleicbc Miichtigkeit erreicben diese IJaiigt-iid-

Sandsteinsdiiditen des oberen Koblenfloty.os im Viyvaiiovcr Beckeii an sob-ben Stellen,

wo niclit, (bireli das Ansteigeu des Koidenibitzes gegen den Beekenrand diese Milditig-

keitsentwickeluiig naiurgemass beeintrfkditiget wivd, wie dies cben aiich im Bfaser Becken

slatlHndet. — Aber schon im Nenicovicer Beeken findcn wir denselben Sc.bicbtencom-

l>b'x niclit, mebr in gleidier Stiirko abgelagert, , und bier sdieint, das llangendgestein des

oberen Koblenflotzes sammt Inbegriff der Sdiieferthoue nirgends 20 KlaJ'ter v.» iibersleigen,

so dass auf die Sandsteinsdiicbten selbst eine nodi geringere Miicbtigkcit entfallt. Im

Grosslodioviccr, und im iJeckon von Skoupy erreicben die Hangendsandstdnc eine Machtig-

kdt, von 8-10 Klal'trrn, AviUirend sie im Mosticer BeckcMi giinzlicb fehlen, dass bios als

Hangendgestein des Koblenliiilzcs bis 5 Klafter niiiditige Scbiefertbone eutbalt.

I'lbeii so linden wir die llangendsddcbten (b's zwdtrn KoblenHiUzes, den zwisdien

fliescm nnd dem oberen Koblenfliitzc entwickelten Sdiicbtencomplex, in sdir wechsdnder

Miicbtigkeit; abgeliigcrt. Denn wiihrend derselbe im Norden des Eraser Beckens bis fi

Klafter inisst, bnden wir ibn gegen die siidlidie Hfl-Tfte dieses Beckens bereits auf :5—

4

Puss eingcengf. Eine kanm bedentendere Milcbtigkeit, lassf sich im Nemcovicer Becken

erwarfen, obwobl eine direkte Beobaditung dieses Sdiicbtencomplexes daselbst bis jetzt

iiicht moglidi war. — Im Vejvanover Becken linden wii- die Hangendschicbten des

zwdten Koblenflotzes eben sowohl bei Pfivetic als von (^lomle, bei der I'etev und Panl-

'^edie mebrere Klafter stark entwickelt, und sollen diesdben in den Grubenbauon von

Vejvanov selbst bis 10 Klafter machtig beobaditet worden sein
,
wo aber die Sddeii-

steinsdiiditen da.un nidn' in der Niibe des unteren Koldenflotzes znsa.mmgedrangt voi'kom-

men, in den boliei'en Sdiieferschicbten aber feblen sollen. Jcdenfalls wiire die Maditig-

keit von 10 Klaftern die grosstc fttr den Sdiicbtencomplex zwisdieii dem oberen nnd

witeren Koblenflotzes bis jetzt beobaditete. liei Svina, wo die Handgendsdiicliten des

'interen Koblenflotzes zngleicb die Oberfladie des Beckens bilden, und von keinen jtin-

Reren Gesteinsscbiditen iib(>rlagert werden, erreicben sie hodistens die Matbtigkeit von

7—8 Klaftern. Der 8cliicblenc()iii]ilex zwiscben dem oberen und unteren Koblenflotze

'ibersteigt sonach dne Maditigkeit von 10 Klaftern kauni , bleibt griisstentbeils weit

"liter dieser Griisse, rediu^irt sicb aber stellenweise bis zu dncr ganz iiiibedenteiiden

Starke. —
Was (>.ndlicb die fliitzleere Gruppe betrifft, so ist es gewiss, das diesdbe stellen-

weise cine (Jcsanimtniiicbtigkeit von .'iO Klaftern, und viellddit hier und da nocb bedeu-

•eml rnehr c.-rdclit, wiibrcnd sie anderorts bis zu wenigen Fussen Starke berabsinkt.

Ersteres ist der Fall in der Mitte und selbst gegen das niii'diicbe Elide des Nemcovicer

Rfekens nnd iliirfte dienso in der iistlicben Ansbuditung des Vejvanover Beckens statt

baben; zu nicbt bedent,end geringerer Maditigkeit sdieint dieser Sdiicbtencomplex auch

im Vrbatka- Becken entwickelt zu sein. Er diirfte selbst in der Lagc liber H,adnic

Rpgen NemcoviC: eine Stiirk(! von videii Klaftern iiadiweisen. Letzteres, das llerabsinken

^-'ii diier nnbcdeulciiden Macliligkeit beobaditet man im Braser Bee ken
;
auch sollen

'liese Liegendsdiicbtcn des iiiitereii Koblentb>tzes in den Bergbauen bei Vejvanov in der

Nabc des sicli daselbst erbelxuiden, nnd das Kolilcngdiirge unterlagerndeni I'oiiyrkaninies,

'"'I iinr wenigen Fuss Milcbtigkeit beobaebtot worden sein.

Wir flndeii soiiadi in den Stdnkoblengddlden der llmgebung von Radiiic due

^''^mlidi nnnlcidilVirmige Entwiekdniig dor Milcbtigkeit in den einzdnen Sdiicbtengruppen

''•'I'l'scliiMi, die keineswegs in Beziig auf die llorizontalverbrcitiiiig der Becken due Ucgd-

"liissigkdt iiadi eiiier gcwissen Biditnng liin beiii'kiiiHU't, sondeni im Gegentiu^ile bald da

•Hler dort die Scliichten zu dner griisscren Masse ansdiwdlen, bald zu eiiier uniuHlcii-

tenden Starke berabsinkeii liisst. Bei der beckenformigen Gcstaltung fast silninithcber
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Partidii dcs StiniikolihMiKobirKCs in der Uiiig(!l)niig von Uiuliiii; iiiit, dor nnisf-ti'ii Milchtig-

keit derselbeii gi^gc-ii ihr Inneres /.a mid iiiit abnclimeudiir MiiclitiKkelt bei der allmtlligen

Annaherung gi^geii die Rander isl, iiiclii (^iiunal die, griwsei'c; Miicbligkeit i-iiKU' jeden

vorhandotien SchicbtciigTui)i)e aiicb an (his Inncrc <b'.s Hc.ckciis gekniipl't , iind lallt diowe

nicht Hulten boi uinoui <i(ler deiri aiiderun HcJiicbli'iicdiMpb'xc, gc.goa den Jicckenrand 'Mi.

Der Sdileifstcinscbit^fcr ini Bfascr liccken, (b^r Molljr-SaJidstoin ini Nenifiovicer Heekeii-

sind Relege liicfur. An cinzehn^n Scbu'hicn (Hesiw Vc^rballcn zn conslaJii-en gcbl wolil

nieht an, abcr beinei'keiisvvorUi sclieinL cs, (kiss (b'r, (his nnniillclbai'e Dacb (b's iiidereu

Kohlentlotzos bildende Sandst.ein uberall einc, zicndicb gb'ich(>, nirgends wcii enlJcmlo
Grossen darsloHemb'. Miuddigkeit besitzt, was (hiranf hinzndciilcn scbeint, (hiss wc.nigstcns

einzehie Scbichtrn ini iieicicbc, ibirr bdrizontaJen Aiisd(!biinng iibcrail niit ziendicb gleicJier

intcnsitiil, a,bg(dag(',rt, worden sind. — l:i(!wcis(! bicJ'iir wcixb'ji wice bei iieliiiclilnng der

Koldenttiitze sclbst kenneii lenien

Die Gioniengtlieile der Gesteiiischiclileii.

Wdlier (li(^ Miilci'iiilien, aiis dciicn die Saiidslcine iind die Schielei'lbone bcsleheii,

a,bslainni('n diii-rfen, isl, zwar I'iir die Gesaminthcit dcrselben, nameiitlic-li fur jene der Scbie-
lertboiK^ niclit aJigemein festzustcllen. Jici vielen dnr griisseron, einen naniliiiri.en AntJieil

der Sarnlsteinbiiuke ausiiiachcnden Gesdiiobe i)(b!r Kiirner aber JiissI, sieb daruber wenig-
stois eine g(^grilndete VerniuUiung aufslellen. Die nieisUni Kiiruer uiid Gesebiebe be-

steluni vorwa,l(.(!nd aus versc,lii('(l(;nen QiiarzvarietaU'n von graiicr, -weisscr, geibJicber uiu)

ridiilieiiei' Fiirlx'. Nicdit selfeii sind die Sl;ucl(e ganz oder wenigstens an (b'n luinten

(hirchsebeiiHind. IJio und (hi, lin(kui sieli rotbo Eiscnkieselstileke iin(,(!i'nicng(, voi-. Seln-

vielo Geschiebo abei- geixsn sicli a,is bnnkik'iiige QuarziU; voii graner nnd rrdblicber Tarbe zu

erkennen, wie solcb(; in (b^ni, selbsl, in (b'rNabe der l{,adniecrSt,einkoldenbe(dain vorkonunenden
silurischen Quarzitznge aiislrlien, und es diirfle waln-scbeinlich seiii, (hiss dieser Qniiiv.ilzug

die nrsprilngliebe I ^agerstatte jenur in den Sdiielitcn des liadnieer SUsinkoiib'ngebirges

oinges(dib)Ssenen Quarzitgesebiidie gevveseii ist. Ks koninien diese (|!iiarzilgesclii(!be von

un((^rs(diie(iliebcr Griisse vor; selbsl, in Slllcken von !) 12 Zoll Dureliinosser, vorwaltemi
abgerollL; aber doch fcbleu audi Stiieke nield,, welcbc, cine melir eekige, bbss dor sebavfen

Kanten entbelirende Gestalt Uesitzen, and von iiichi, vvi^il, sl:al,tgofuiideneiii 'I'ransporte

derart /eugensebaf't geben. Noben deii (^iiarzilgeseliieben sind Kiiwelsdiielergeriille sehr

liiiuHg, nnd (un fast nie febloiider, wenii aucb nie iibervviiigender GenienglJieil (b',r Sand-
steiu- und (il(',sebie,b(5-|!iink(!. Die Kieseisc,bi(!lerbrudistlU;ke l(oii n in zwcuerlei Art
vor. Ein Tbeii (ba'selbiin ist volikoninieu ruiid, abgerolll,, obne jed(! Spur von sdiarfen

Kaiilen, nnd den iibrigeu Gcmengtbeilen gleidiformig als unvcrkennbar, diireh hiiigereii

Traiisporl, an seine dernialige Lagerstatte gelaiigtes Gesebiebe lieigeiiiengt,; ein anderer

Theil ersdieint nur sdiwaeii odor gar iiiebl abgerollt, sondern mil, seiiaiien KaiiUui, nnd

iiieht selten in Blockeu, die ein Gewieht von vielen Zenlncrn besiLzeii. Sobdie werdcii

zurneist iin J^fascr Jjeckeu angelroffeii, und zwar biidentend biiuliger in desseii siidliebeni

Tlieib) als ini nordlidien. Man beinerkt bald, (hiss die tJross(! und Sebarfkaiitigkoil, dieser

Kieselsddeferbbieke von Sildcu gegen Nordcii des l!e(d<(Mis allnialig a,biiininit, und dass die-

meisten und griissten der.selben im sfidlicbsten Tlieile (b)s li(H;keiis angebaiiil, sind, dorl,

wo (lie Steinkobleiil'orinaliou an dem westlicben und iKirdliclien Abliangc des Kieselsebieier-

rlickens Ilaseaberg sieb anlegl,. Als die iirsjiriingliebe i;agersl,ilU,e eines grossen 'I'lndls

der Kieselsidiiefergerolle, nainentlieb aber der grijssei'eii nidit abgcroUlen Kieselsclii(^ror-

blocke darf sonadi wolil init allor Walirsdieiuliehkcit der aus Kiesclsdiiefcr besteliende
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Ilabciiberg betraclitct wcvdcn. — Die Abhigcniiij'' (liesrr Triliiitiicr kanii (lurch ciiio liiii-

«ere Reihe der Kohleuformatious-Schichteii bis in (lie Jc^tztzcit vei;fi)lgt wcrdeii. — Man

tinde.t iiilmlich iin siidostliclistcii Thcilc des lifaser Beckeiis Kieselschieforbliicke uiik\r-

wliicdli(^ber, selbst b(',d(Milcuder Griisse, uniuittelbar auf dem oberen Kohlcnilotze autgo-

bisci-t, 7.11111 'I'lieilc ill die Kolile selbst eiiigoseiikl.. Sic wcrdeu dcravt llieils von Scbio

rcrllioiieii, llieils bloss voii eiiier uber der Kolilo ausgebi'eiU'.li'ii I/ebinlagc bcdeckt ge-

Iroffen. Weid^'s erscbeinon KieselscliieferstUcke in alien i'olgeiidi^ii ,
iilier dem oborcii

KohieiiHiitzc aulgelagerten Gesteinsscliicbten: iiilnilicb in don Scluol'erdinncii *),^ den Saiid-

steinscbichten und der obor dicsen folgenden Lolunlagc; eudlieli luicb am Tagc, glcicii

erratisclicn Uloeken, zcu-stvcut bio und da iimlierliegeiid. — An den welter^ voiu llasen-

herge outt'eviileii Oilt^ii vvenUni aber unmitLelbar auf der Koble aufliegend Kieselscbiel'er-

stiiolie riic'hl, mi^iir aiigolroilcn, und seliisl in den ScliioFortboiien oingclagcrt. crscbeiiieii sie

selteu; iiur noeli in don Sandsleiiiseliiciilen **) komiiien sio ofters vor> ebwolil zuiiieist,

schon abcgerolli,, und hie' und da an der Oberiliiolie des Beckons einzelu verilieilt. ^Die

weicho J5esebaffonbeit dor Kohle und der Sehieforthono in vcrhaltuissmilssig kurzer Zeit

naeb ilirer Ablageruiig scbeint oinom woitoroii Transporte dioser JJliiokc nicbt gilnstig go-

wosou zu soin, und eb(^ Koble und Siibiererllioiio eiiie gewisse Festigkoit orroicbten,

iiiocliten boreits dio Ablageriiiigeu dor Sandsleiiischioliten bogonnon liabeii. — Durcli die

Erscheiiiuugen im siidostlidion Thoilo des Eraser Ijeckous ist abor naeligowieseii, dass dio

Ablagorung von Kicsolschiefcrblockeu des llasoiibergcs in die Gebilde der Steiukobleu-

I'orniation boreits vor dom Beginnc des Absatzos der Ilangendschicbteu des obcrcu Stein-

kolilentiotzos ibren AnI'aiig gouommoii und soitdom obno Uiitcrbrecbung i'ortgodauert habe.^

I'as tbeiiwoise Kiiige.seiiktseiii soldier Itloeke in das Koliloiillotz selbst woist darauf

liin, dass das Kohlonilotz uiibedockt und in iiooli nielit goiiiigeiid festom Zustande befind-

lioh gcweson soi muss, als diose lUocko auf dasselbe berabgoroUt wurden. In
^

don

tiefer licgendon Sducbtcn dor untcrcn Kolilenflotzgrupi)o sind Kiesolsdiieferbloeko einge-

lagert bis jetzt nidit beobaditist wordeii. Kboii so iiiolit an anderon Orion, als am siid-

ostlidion Uandc dos ISfasor Heckoiis a.iif dor Obcrilaclie des obereu KobleiiHotzos. Die

i^i'liiditeii dor uiitoreu Koliloiiflotzgruiiiio eullialten zwar im allgeiiieiiieii iiur ein zerklcinertes

Malerialo und weiseu koine Gesdiieb(^ und Gcrolle voii grosserem llml'aiige auf; dodi sollten

<^iese, auf eiiien zioiiilic.b ruhigen Vorgang bei doin Niodorsdilago joiier Sdiiditeii hindoii-

tcndoii Unistiinde kein Uiiiderniss abgcgoben liaben, dass oiiizolno vom llasenborgo berab-

gorollto liruclistucke wonigstoiis in der Naho desselben hiitten iiiit zmn Eiusehlusso go-

laiigoii koiituMi, wio dies obcii so hiltto bei dor allmiiligen koiiioswegs olme Uuterbre-

'liiiiig siallgeliabton Kiilstehung der oinzelnen Lagoii dos Kohlmiilotzos ilor Fall sein

koiiiicii. Bei oinor mebrjalirigen Beobaobtung des Aliliaues dos Kohloufiiitzes in seiner

gaiizoii Maditigkoit und au vieleu Stellou im siidlidieu Tlioilo dos i!fa,sor Be,ekoiis

wurde aber ein Einsuhluss von Kieselsdiieferstiioken in don lioforon Lageu dieses KoIiUmi-

flotzos nio beobacibtet.

Ms diirrie diesor sidi bislior bostiitigeude Mangel zu der Aiiiialimo boroditigen,

dass did Zcrkbiftiing und Zorsotzuiig dos Kioselsdiieforriickens so woit, dass einzolne

lilOoke von domselbou berabrolli^n konnton, erst zu joiior /eit gedidion war, wo dio Ab-

liigeruug des oberen Kohlonllotzes im Bfaser Beckon sohon allmiilig ilir i'lude crroiobto.

In don ubrigen Stoinkolilonbecken der Unigebung von Badiiic idiloii nun dorlei

sdiarfkantigo, odor wenig abgerollte Kiesolschieforstucko zwar nicliI, sind alier dodi weit

*) Im ostlicheu Theile des Bfaser Beckons sind Kieselschieferblockc im Sdiicfcrtboiie,

nicbt, weit, iibcr der Koble, iioch beobacbtut worden ; im Monate Juli 18B-J oiii Stiick

30 Zoll lang, 1« Zoll bveit, l-,i Zol) bodi, zienilicb scbarfkanliR; iiiihcr ziiiii Hascuborse,

boirn (iruiidKraboii fiir (fCbaulichkeitcii zur MrweitciiuiK der dasiilbst bcrnHlliduiu Glashiitte

waren derlei Kiesclscbicicrbbickc uiilcrscbicdliclicr, tbeilweise bcdcutciidi^r (iross(^, sowohl

iu don Sandstcin- als don daiuiitcr folgenden Ijettenscliicbtcn eiuc sehr hii,uli,i>(^ l<;rscbdmiiiK'.

**) Bei Krwoitcruns des llcdwigschaclites im aordlichen Thoilo dos ]:!raser ?>eck('iis wiirdo

ein wenig abgerolltos Kiesclscliiefcrstiick von circa einem Kubikfuss luliali in den Sand-

stc-'nschichten nahe iiber deu Hchieferthoren cingeschlossca gefuiidcu.
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selteripv Aiicli dieso <ljirlteii iilicrall riiilicr sclcftriicii KicsoLscliieferuckcii (Mitlolmt: wof(l(>n
spiii, (lie, in ciii/eliiou Ku|iii(!ii bei Skoupy luid l)ei Skomeluo iiocli hciii in f^rowcrer
AuKdelmitng aiisteheii, ausserdorn a1)or in iiiiicrKcordrieten, die Oborfliiciie kiuiiii iiiclir

uberragendeii :Einlagcrungcn zwischoi den Scliiclilcti dcr Tlionscliicrcr aliciiliialbcii anpe-
troffcn wcrdoii. Naincntlidi sind dio iiii [lanjrciidcii dcs K(diioiiflot/(!s bei Skoiipy eirigo-
scblossoii vorkoiniiiuiideii Stiickc uii/.wcifi'lliaft von dcr Kup])!) abstamniciid zu betnichten,
an deren siidlicbcni Aliliajigc das KoliJcnhcidccii sich anlegt.

Ausser dicson grossen, sciiartkantigcn und wcnig al)goro!lten Rlockoii und Stuckoii
tiiidon sich Kieselschiefer in vollkommcTi abgcnindctor Gestalt., als wabfc (Jcrijllc, iintcr
den Gcschicbcn aiidcrcr Gcstoinsartcn glcicdnniissig bcigcnicngi vor, und zcigcn sich in

ihrer Farbc tlioils bhiiigraii, stafk ndl, weisscn Qiiar/,ad(!rn diii-clizng(>n, tlicils dnnkclscliwarz,
dahcr von verschiedcncr Ai-I. Dicse Kicsolschiefcrgerolle musston sonach lange genug
dcr Rcibiing des Transports aiisgcs(^tzt gewcscii sein und lassen auf cine Abstanimung
von cntfcrntor gelegencn Kieselschieferschichten schliessen, als erstere.

Weitere Gestoinsarton, dio als Gcrollc in don Schichten der Steiiik(>hlcul)C(d<on
Pingeschlossen vorkorrinicn, sind: Gncuss und Glimnicrschiefor, und nur vcroinz(!ll,c Sliickc
von granitarligcm Gost,oino. Es is(. boniorl<onswcr(li , dass Bruclisliicke dieser Gestoins-
arton fast uio in don Scliichten der oboren und uiitcrcn Koldcnfiotzgruppe, sondorn aus-
scliliesslich in jonen dcr fiotzleoren Gruppe beobachtet werden. Sic sind bosonders in
der Umgebung von ]Jiotka, im nordlichen Theile des Nenicovicer Beckens, ini Vrl)a(ka
Beckon,

^

und in dor Ostlichen ATisbuchtung des Vejva.nover Beckons zu findcn. Kin-
zelne dieser Genillo besitzcn nocli cine li(^(i(>ufcn(lc Grosso, wahrcnd andcrcr nur
klein sind.

Fcrncr orschcinon fast auschliosslich im Bereicho dor flotzleeren Gruppe Bruch-
stuckc von silurischcm Thonschiefor don Conglomeratschichten beigemengt. Sio kommen
aber ni('ht als eigentliche Geschiebe im abgerollten Zustande, sondorn immer als scharf-
kantige Triimmor, selbst von ziemlich ausehnlicher Grosso, und ininior in den tiofsten,
dem Untergrunde der Steinkoldenl)eckcn, zuniichst liegenden Schiclitcn vor. Stellcnwoise
sind die Ti-Uninior von Thonschiefor in sehr grosser Mengc, selbst vorwaltond, vorhatulen,
und bilden l)cinaho ganzo Lagor zortrtimincrtcr Thonschieferschichtcn. F]s lassen sich
unter ihnen vcrschicdene Variotaten von Thonschiefer erkennon; dichtcr iiiiil kSrniger,
hollgrauer, gefiocktor und dnnkJor Schicfcr ist vortroton. Dicsolbcii Hchioforvariotftten
stehen in der Umgoi)ung von l.'adnic an, und dcr Scliluss licgt iialic, dass dio in den
Schichten dor Steiukoldcnbocken cingoschlossonon Triiniincr sich iinwoit ilnvr urspriing-
liclicn Lagerstatte bclindcn, was allcin dor cinon kcincswcgs weitcn Transport anzcigondcu
Scjiarfkantigkoit, 0(h'r lioclist gcringen Abrollung dcr liriichstiicke ontspricht. Endlich
muss untcr den Goscliiobcn dci' Porfyrc erwiihnt wcrd(^ii, die volikommcn abgerollt, in
mannigfaltigen zum Thoil ausgezeichneten Variotatcn angetrolfcn wci-don — Sio scheinen
aber nur dem Moltyrsandstoine dor ol)cron Fl(itzgrnp|)o beigemengt. Wcnigstens sind sie
in den tieferoii Sc^liichtcn bisher nicht b(d<aniit g(!wor(len. Und selbst in den Molt^f-
sandstcinen sind sio auf cinzclnc Streckcn bcsciirankt. So bictcn die Schiciitcn des
Moltyf's im ganzen lii-aser Bcckcn nirgonds G(!rollc von dcutiichem, unzweifeihaftem Porfyrc;
sobald man aber von Vranovic gogen Heiligkreuz sicli iiiiliert, stellcn sich diesolben mehr
und mehr cin, und werden namentlich bei Heiligkreuz und Dvorec sehr ziihlrcich. Sie
werden hicr aus den aufgeloston Gesteinsscliichten bei llcgengilsscn ausgewa,sclicn und (lurch
das Ileiiigkrouzer Thai herabgcfiil)rt, so dass man sic niclit scli(!n a,m recliten Ufer des
Hcraunilusscs, gegcuul)or vom Dorfe Plana, hcrundicgciiui lind(^t. Ausserdcm werden sie
den Moltyfsaiidstein(!n beigemengt im Beckon voii Darova und lici Kadnic angetroffcn.

Die Geschiebe selbst gcliorcn Porfyren an, die in einer unterschiedlich gefarbten,
rothliclKin, braunen, gelblichen odor graucn Grundmasso von Fclsit deutlich ausgcschic-
done, nicht scltcn schono mid bis cinen halben Zoll gi'ossc K'i'ystalle von rotidi('bgclbon
Oder fieischrothen Orthoklas, tlioils in unzcrsctztcni /ustandc. tli<;ils im Kaolin iibcrgcgangcn,
cnlhaKcn, und dcneji ausscrdcmi Quarz von rauchgrauor l^'ai'lic^ in KOrneni odor in Dopjicl-
liyramiden beigemengt ist. Dicse Geschiebe bieten ulierhaupt viele Aelmlichkcit mit den
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verscliiedenen Gcsteinsvarielilten , die wir in dem siidwesllicli und nordostlicli voii Rudnic

Ki'ch verbreitcnden silurisclien Porfyrznge anstelieiid linden. Es ist, dalicr niit vielcr

WalirsclioinlicMeit dieser Porfyrzug als die nrspriingliclie Lagerstatte <ler Porfyrgerolle

d(!i- Koldcnrormation bei lladnic zu belrarliten.

[)cr Uinstand, dass gerad(^ die i'orfyrgdvolU' sicli niclil in (icr ganzcn Vcrbreitung

'lev Steinkohlensandsteinschichten in (h'l- Umgebung von lliuhiie verfinden, sondern aiif

gcwisse Siroclvon boscliriinlvt orsclieinen , deutet anf eine nicbi innner wiihrend der Bil-

ilung (l(>i- Sti'inkolilcnschichh'n sieli gloicli l)leibende Verln'oitung und Richtung jener die,

in d(ni Scbiclitcn alig(d;),g('ft('n Matcvialion, znfiibi'cnden StriininngiMi, und ist, ein weit,erer

l^i'leg, dass di(^ (Mnz('.lu(Mi Sc-liicJilcn, selbst dcrsc'Ibcn (iesteinsgniiipe, niclit innner uber

den ganzcn IJereieli der beutigeu Steinl<nldenbce]<(in b(a l{,a(hiie sieli verbreiteten, sondern

dass diese babl weiter binansgescboben, bald mebr bescbrilnlil /nni Al)saty gelangten.

Das im zerldeinerten Znstande l)efindlicbe, iiberwiegeml y.nr ISildung der Scbichten

ill den Steinkoblenl)ecken Ix-Kragencb; Materiaie bestcbl, ans Sand, (bissen babl kleiner(>

liald grosserc Kiiruer v(n'Aval1,end Qnarz von nnl('i-sclu(>dlii'lier' Kilrbung nml weebselnder

Durcbsicbtigkeit, sind. Diesen siebt man deul.lirb beigemengt Kieselseldeferkorucben,

<ilinnnerl)lii,ttcben, Triinimrlnni von I'orfyr und Kelsil,, ziimeist, rot.b getarl)t, und Kaolin, der

mil; lely.leren gleielien Ursiirungs und nur als friiher in den Zustand der Zersetzung iiberge-

giiiigcii b('li-iirbt,(>l, wcM'dcn dUrt'tc.

In den Scbiel'crtbonen ist, a,uss(!r in den niebr sandigeii Varietalcn desselben,

l^ein eigentlieher GemengMieil zu erlcennen , mil, Ausnaimie der imnu'i-, jedocli in vvecb-

sebider Menge beigemenglen Glimmerblilltclien. Ks isl, vorwaJtend Tbon, der als Seblannn

iirspiiniglicii idigesetzt worden sein mag, und dem sicli, je naeb den Vcrbiiltnissen mehr

•>d(a- weniger feine Sandkorneben beinienglen.

Als a,ussorgewobnlicbe Gemengtbeile miissen (>i'wiilnd: werden, Eisenkics, der in

!~iandsleimMi der flotzleeren Gruppe bei .Dvoree in kleiinm Kornchen, die Poren des Sand-

>^leines glciebsam ausflilleiul und so eine Art ISindemittel bildend, vorgckommen ist, und

Kcii-iier v'on (Jranat. l,etzt(!ro gehoreu der Varietat des dodeka,cdriselien Granats Mobs
iiii, nnd sind zuerst in eiiunri Seiiurfscba.ebte bei Lbolka znm Vorscbein gekommen Dieser

^ebacbt war in den S(;biebt(ni der tlolzleeren Gruppe abg(>teuft. In einer Conglomerat-

sebicble mit liruebsliieken von Qna,rz, Tbonsebiefer und Gneiss waren die Granatkcirner

i''Wis(']ien d(;n Gerollen, znmeist der I'eiidvornigeren Masse der Rcbiebt(ni beigemengt und

iitigl(nc,bl'()rniig vertheilt. Liiiigere Zeit waren Granatkiirnei- nin' von der Localitiit bei

l^liolka b(!kaniil, bis es niii' gliickU!, di('s(>lben ancb in dem ober der Vrbatka-Midile a,n-

stelnniden GonglomeraJbilnki-n des Vrliatkabeckens in zi(>.ndic,ber Meng(! aulV,uliiiden.

l>iese (longlomeratsehiebten best(!ben vorwaltend aus 'rii(Hiscbiererbrn<'bstiieken, die alle scOir

wenig Oder gar niebt abgerollt ersc-beinen , und denen vollkonnnene Geriille von Gneiss

iiiul Glimmersebiefer, sowie Quarzgesebiebe beigemengt sind. In dem diese Geschiebe

''egl(!ik.iide,i Sande sind die Granalkijrner hie und da s|iarsani, anderorts baufiger einge-

^Ireut. iNirgends sonst sind solcbe in der llnigcibung V(ni Radnic als Gennmgtlieil der

Gesteinssebicliten der Koblenbecken vorgekonnuen ; miissen sonaeb aussebliesslicb auf die

Geliildc der koblenflotzleeren Grnppe besebriinkt betniobtet werden. Sowobl bei Lbotka

ills bei Vrbatka werden sie in Sebicliten getroftcn, die nabe dem Grundgidiirge abgelagert

^iad; es kann ibr Vorkoinmen sonaeb als ein Kennzeiclien der tiefsten zur Steinkobkni-

*'ennati(Hi bei |{,adni(' gebiirigen Seluelden bctraeblet werden. Da in der Nabe von Radnic

iiirgends Gesteinsvari(Miilen a,nsteben, die als die Lagerstiitti^ solcher Granatkiirner be-

ti'aclitet werden kiininni, so dlirfte ibr IJrsprung im denselben (Irten mit den zugleicb

eingesrblossenen Gneiss- und Gliminerscbieferbruebstticken zu suehen sein — Im Eraser

IJeeken siiui iiberdies (Joncretionen von Pyrit oder Eisenkies in Gestalt flaeber Knollcn,

die bis 1 Zoll Durcbmesser nnd ^ bis 5 lanien Stiirke balten, in Sebiefertbonen ilber

dem l[a,ni)tfl(itze eingescblossen v(n-gel<ommen. Sie fanden sicli immer im innigen Ge-

I'lenge nut dem tbonig samligen Materiaie, und der Pyrit konnte oft erst nacb dem Zer-

scblagen der Kn(dlen anf ibrer lirucbfliicbe deullicb ei'lcannt werden. — Die Quantitat
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des Kieses im VerhiHt-nisse zu dom iibrigdii Materiale war in den vevHcIiiedoiiou Knollou

eirio wochselndG.

Trilnfig wci'ilen aiicli di(! I'oroii dor Siiiidsleinssc.liicldoii mil. Kiiriiciicn br'auiiou

Eisciioxydliydrals (irfiillt aiigetrortViii. i)ies(^ liciiiiengniig muss ji'docJi iiacli dor Art ilircs

Verbinidcnsdiiis mit dciu iihrigciii Mati^rialien als cine, nacli l)er(uts erfolgtjir Al)iag('ning

der Scliiciitcn dcnsolbon zugelcommeno botracbtet werden iind kcincswcgs als ein durcli /cr-

stiirung andercr Gcstoinsscluclitcn und dnrcli Ziiscliwemmung niit, dem id)rigon Matm'iale

an Ort, und Stellc gelangter Gcmfiugtlicil. Dcmhi iiicbt nur bildon die. I'jsenoxydliydrat-

j)artikelfdifn Itcino digcntliclien Kiirnoi-, und iib(!i'zi(!lien -viidnieln- oft nur die Kor'nclien

anderer (r(>K(('insn,rl(Mi niit, ('in(!r lirauinm H-indc;, soinku'n seibsl; (bi, wo sio Poren /wisciieu

diescn Korncrn erlTdllcii, vca'zwcigcn sie sioh naeb verscldedonon Seiten in so scbwaciicii

Spitzen und Aestciicn, dass niclit zu bcgr(!ifen wilrc, wic derartig gestaltetc KornclH'n

einen Transport batten vortragcn und win ibre unregclmassig gestaltetc Obcrflilclic gc-

rade an die znnaclistlieg(!nd(ni Kiirncli(m frcmdcr Gcstcinc so passcnd sicli biiltc nn-

legen kouneii.

Ks crscbciiit abcr das Eisciioxydliydrat ausscr in dcv Form von Kiirncben aiicli

auf den sandigcn Scbicid(!n in rcgcliniissigcr An(!inaiidcrreiliung zu riiigToniiig(ui /eicli-

nungen , und zu sfaroidisclien Gestaltcn in scbalcnfoniiigcr AussclieidMiig. —• Es werden

durcii solcbe Gestaltungen einzelnc Gesteinspartien voilkoninujn crlullt, und wahre san-

dige Sfarosiderite gebibkit, dcren niiberc JJeobacbtung unzwcideutig erkciiiicii Hisst, dass

alia diese Ausscbcidiuigen und (!oncentrationen des EisiMioxydliy<h'atcs, und soniit cben-

falls die vorkomincndcn Sfarosiderite in den Sandstcinscliicbtcn dm- Kobb-nbeckcn spJitcre

Hiblungen in bcrcits abgcdagcrt geweseneii Sciiiclitcn darsl.cib^n, und zani Tbeil noeb ge-

genwiirtig in Fortbiblung begriften sind. Aucb in (b'.n Seldcfertlioneii Icideii SI'iirosiderite

niebt, docb erscbeint in solcbcn (his l<;is(Mi nielit iiiirncir als ()xydby(b'!i,U sondern ist aucb

oft a1s koblensnurcs Eiscnoxydul vorbaiub'u. KoIcIk^ Snirosidcritc siiul in(ust grau von

Farbc , wenigcr (bMitlieb schalig mid slark llioiibiillig. ifiiiilig /cigi sicli in ibrer Niibe

selbst das Gestciii, in ib^ni si(Miing(>s('lilosscii sind mcbr od(^r vvciiigcr eiseiihiiltig. Nirgends

sind die Sfiirosiib'rilc in griisscriM' Mcnge an gcwisse Scbicbtcn gcdiiindi^ii ; si(^ sind stets

niebr odcr vvciiigiM' zcrstreut; docli scheinen die Scbicfertbone Uber dem oberen Koblen-

flOtze ilrmer (biraii als jcnc, die untcr dcmselben liegen; wenigstcns sind sie in dieseu

Liegendsebiefern dort, wo diese zugilngig sind, liiiufig in griissercn Mengen bcobachtet werden.

Sebon Sternberg erwiUiiit dcrselbcn in seiner Fbira, der V(irw(dt 1., wo aucb die

Analyse eines Sfiirosid(M'it(!n von Vranovie gegidM^n wird. (Sternberg Vers. L, S. 10-)

|)i(> MatiTialien, die wir luMfte die Seiiieliten der StiMiilcoblenlieckeii in der IJni-

gebung von Itadnic zusammensetucn seben, bieton sonacli niebt nur einen bcdeutenden IJn-

terscbied in die Grossc der einzehien Gemengtbeile, und in der Art der Gcbirgsgesteine,

von denen sie abstammcn, dar; sio sind aufb siclitlicb aus unt(M'srbi('dlicben Fiitferniingen

zugefubrt worden, tbeilweise erst an Ort und Stelle entstanden.

Die tiefsten Scbicbtcn, .j(Mi(^ der fliitzlccren G^U|)Jl(^ sc-bi>iiien im AIlgciiKMin'H

die meisten Conglomeratbiinkc zu cntluiltcn, u. z. mit Gcstciiistriinimcrn, dereii ursiiriing-

licbe Lagerstiitte tlicils wcn'ter zu sucben ist, und d\c sicb dem entsprecliend aucb als

vollkommenc Gescbiebc darstcllen. wie Gneiss, (Jranit; llieils in nilcbster Niibe war, wic

die biiufigen scbarfkaiitigen Thonscbiel'orstUck(^ dartliun ; bcidc Gestcinsvarii^tatcii habcii

zur iiildung der jilng(iren S<'-liicbtcn fast niebt ni(>br bcigctragcn. In diescn wcr<lcii bist

nur zcTklcincrtc, JViaterialicn a,bgclagci't gcfiuub'ii, di(^ also auf (aiicn rubigen Vorgang

beim Alisatze dersellicn bindcuten, wabreiid zuni Transportc der in (bni ticl'cren (Jonglo-

meraten cingeseblossenen grosseren Gcscdiiclie unbedingt stiirkerc und lieft.igcre Stro-

niungcn vorausgesetzt werden milssen. — PIrst iiacb der Ablagcrung beider Koblcnflotze

erscbeincn mit dem Hcginne der Moltyf-Sandstcim^ wieder grosserc Geri'ille und gauze

Gescbi(!l)ebanke und lassen auf eine blrneucruiig miicbtigcrcr Striiiiiungen scjdicssen.
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Die Steiiikolileiilai'er.

T)io li('i(l(>ii ill (Icii Sf-tniikolili'iibcclvoii il(>i' nnigclnuig von Kadiiic abgclagorton Steivi-

Ivoliloiifldl/.o lasscii sicli iibcrall, wo sie voikommmi, (lurch die /u jcilciii (Icrsdheu gelio-

I'igi'ii HangciHlgesfciiK^ zii'mlicli (UMitlicli iiiul siclicr uiilorsr.lioideii. Abcr uiclit iiboraH,

wo (li(>sy b'tztcro ajigelagoii: siiid, isl aiudi das dazu goliiirigc Koblciitliitz aiifgofiiiidcii

wordeii. Narli i\m vielfaclioii , in dcf ga,nzoii Vcrbrcitung dcr Kohleiibcekoii bci i;,a(biic

'intornoiiiiiiciKMi lliitersudmiigcii liaiiii iiiit ziemlicher Zuvorsiclit schon jctzt erkliirt wor(h'ii,

<lass doii,, wo bis jotzt Kolilciilager iiicht liokannt, sind, sohdio in der That aiicb fcliieii.

Abor wo aiicdi ciii mid dassollio dcr boidcii KolileiiHiitzo abgrfagert ist, l)i(itot,

i'« uicht, immcr dipsplb(^ Krsclipiiuiiig in Hcziig aul' scino Mii.clit.igkoit, . nnd zcigl, iiirbl,

iibcrall diosollic JJcschaffcnlieit; der Koidc. — Auf wclchc Art, dicsc A'crscliicdciibcitcn

Mitstcbcn nnd einer gcwisscn Gcsctziniissigkcit nnlcrworfcn siiul, wird cine n.'Uiere lie-

tni.elitung dcrselben alsbald lebren.

Siclier gestclll, sind die Ix'idcn Kolilcnllotzo in dcr (Iingebnng von lladnic, nnd

'^war das obcre ; im ganzcn Uraser |{c(di(ni, iilier Theile dcs Ncmcoviecr nnd Vcjvanover

licckens, fcrner im Moslic.cr, (iross-lioclioviccr nnd Sk(ni|iy-B(H'kcn, nnd bin Darova. —
I 'as init.rre: in eiiieni Tlicilc dcs l!ra,scr iicckciis; eliiMi so lhciiwcis(^ iin Vcjvanover

I'cckcn
; ansscliiiesslicli im Svinaer Bcckcii nnd waJirsclicinlicli audi, weuigstcns theil-

weise, im Darovaer nnd Neraeovieer Beckon

.

a) Die Kohlenlager im Eraser Becken.

Das obcre Kolilenilritz gciil, im Braser Beckon, am siidliidicii Uando dessel1)cii,

I'lst, /u 'I'ag aiis mill fiiJII, von bier Anfa,ngs melir, mit, fast 15 Grad Vcrfiilchcn, Aveilerbiii

wciiigcr stcil, Micilucise dnrcli Abrnlselinngen idiilzlieli Hcfcr gclegt, nordwestlich derart,

Kill, dass cs in Niirzer Kntl'eniinig vom AnsgclKMidcii, selion zicmlieh tief miter der Ober-

fl'5.c,lio mid in dcni circa 280 Klafter nordwestlich angesebbvgenen grftfl. Vrbna'scben

*Tascliinscliacliie lH'/„ KlaJ'ter tief nntcr Tags liegt, oline dass eiii Tlicil diescr Teufe

^'d' Pill iiiorkiicbcs Anstcigcn der Taggegend in diescr Ificblinig eiitlallt. — Geht man
^011 liiciaus Ibrt in glcicber iiilrdlicher Ilicbtung last dcr Liingsaxe des Beckens nacli, so

''<"Kt lici 170 Kjaricr wcilcr, im Zdenkosdiaclile sdion das Koblenflotz . . 30,5 Klafter

'"'i dcni vom letzlercn wiedcr 150 Klafter entfernten Mathildensdiadite . 33,9 „

I'ei dcni vv(>ilcrn 250 Klafter iiordlidi licgcndcn Johamiisdiaditc .... 29,2

''iidlidi bei dcni iioeli nm 270 Klaftei- minllidier g(d(5gcncii Fri(!(lridissdiachtc 5,0 „

tief mil,. I- (1(.|- Olicrllacbe dcs Gdiirgvs.

Die Ictzteri' steigt nun von Slid gegen Nord an, bis znm Malliildenscha.dite und

fiiJlt von da wieder gegen Nord glcidiiiiiissig bis ziini Friedriclischadite ab.

.Uiiter dem Tagnivcan dcs Matbildcnsdiaclitcs liegt jencs des Grail. Vrbiia'selien

Masdiiiienscdiacbtes aber: J2,5 Klafter

jenes des Zdenkosdiacbtes . 1,7

Jes Joliannischaehtes '^',0

'l<^s Fri(Mlriclisscliaditcs •'5^>

Ilieraus crgclipn sicli I'iir das obcre Kohleiiflotz folgcnde a,bsoliit(! Tiefeii unter

inner durch das Tagesniveau des Matliildcnscbaehtes (weldicr l'15a Fuss Meercsliiihe

'iiic.liwcist) gezogeneii llorizontalcn in dcr Riditung von Slid nadi Nord:
i'as siidlidie Aiisgehendc bei Stnpno 10 Klafter

'"'bn Graf Vrbna'sdien Masdiinensdiadite .31 „
''L-ini /dciikosehadite ,

32,2
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beim Mathildenschachte 33,9 Klafter

beim Johannischachte 44,2 ,,

beim F'dedrichsschachte 40, ,,

Das Kolileiiflotz bcsitiit soiuicli ciii FaH<!n von Sild nacb Nord derail , dass i«

nordlicli 30 i)is 34 Klafter tiefer liegt als sUdlic.h. Dieser Tief'enunterschied wird (lurch

die gauze Liiiige des Bcckeus allmalig erreiclit, obwohl das Eiiiliilleu stcUenwoiso unter

einem grossereii, stolleiiweise unter einem kleiiieren Winkel statt bat. Das durscbnittliclie

Einfallen in dieser Richtung stellt sicli sonacli auf nieht gan/ 3 Grade hcraus.

An den ilbrigen RiiJidern des Beekens gelit (la,s KoldenHotz ebenfalls tlieilweise

bis fast zu Tage ans und fallt in der Reg(^l Anfangs niit (iinem /.iendieli steilen, 10 bis

15 Grad messenden Verfiac.iien gegen di(^ Axe des I?(!c,kens ('in. Sclion in kurzer Ent-

fernung vom Rande aher wird der Einfallswinkel /umeist geringer, und es tritt cine

raelir scliwebendt^ Lagerung ein. In I5ozug auf seine Hreiteiumsdelniuiig ist das Kohb'.n-

fiotz sonaeii niuldenformig gelagert, mit einem lieid(;rseits V(ni den Riindern gegen die

Axe des Beekens gericliteton Einfalle. Daraus resultirt das aUgc^meiiie Streieben il''^

Kolilentiotzes von Nord nacb SUd nalie in Stunde 11— 23.

liOeale Abvveicbungen der Streicliungsriclitung und des V(U'fla,clieiis werdeii ge-

troffen und sind durch die Conlignra,tion des Ausgelieiub'n bedingi, ii,n<leni Jedocli nielits

an den allgemeinon Verliiiltnissen.

Vom Friedricbsseliaelite w(>iter niii'dlieli ei'iiebt sieli das Terrain bis zu (Um Vra-

novieer Steinbriicben urn H,:-! Klafter und da das Ansgeliende des ol)eren Kobb^nib'itzes

in diesen Stcinbrueben 4 Fuss ti(!r unt(>r der Acdcerkrume zu selien ist, so erliel)t sieb

das Koblenflotz vom Friedricbssebacbte bis zu seinem nttrdlieben Ausgelicnilen um 12,4 Kit,

und liegt bier um nabe 18 Klafter (i(;f(^r als am sudliebst(^n Rande des Beekens.

Das obore Kolilentiiitz im Bfaser Bec.ken bat sonacli die Gcstalt einer liinglicben,

an ibren Random niein- od(!r weniger steil aufgcriclitet(^n , mit ilirer Liing(!na,xe g(!gcu

Nordcn geneigten Mnlde. — l)i(we gegen Norden fallende Mubb- ninimt aber in der Niibe

des Jobaunisebacbtes wiedei- (!in iniissiges Ansteigcn l)is an das nordlicliste Ende ile^^

Beek(Mis an. — D(M' tiefsti^ I'unkt des Beekens unt(!r eiiusr Ilorizonlalcn kommt dalicr

in dem niu'dlicben Tlieil dess(dben, und zwar in die Niib(! des .loliainiisclinelitcs zu liegen.

Betraebtd, man das obere Koblenfb'ilz an irgeiid einem riiiikl(,' in seinein gaiizeu

Vertienblurcbsclniitt(^, so ist die erstc neohnrliliing di(!, (hiss dassellK^ kein(!swegs eine i"

seiner Miicliligkeit ununterbrocbene Koid(^nrna,ss(^ da,rstellt, sondei'ii diircli eine Anzabl

von Zvvisclunimittcln in einzelne Al)tbcilungen zerfilllt. — l)ies(^ Zwiscbenmittel sind zwar

von meist unliedcutendcr Stilrko, so dass si(> bergmanniseb vvenig oder niclit Ixiacditet

werden; fiir den Gcognosten abei' sind sic ein(^ wichtige Erscbeinung, durcb welche eben

so viele Unterbrecbiingen in der Bildnngsperiode des Koblenmateriab's :ing(Mleut(^t sind,

und die aucli als zuvcn-liissige Fiilirer b(^i Heurtbeilung an weit a,us(!inan(ler liegcndeu

I'mikten vorkommender Tli(^il(> d(^s Kobleniliitzes di(men.

Eine weit(;re Beol)M,cbti:ing lebrl,. dass dies(^ /vviscbeninittel zvv(M'er1ei Art sind:

eonstante, die durcb das ganz(^ Kolilenlb'itz oline irnttn'brecbung verbreitet sind, und

solcbe, welebe auf gewisse Streekcn beseln'iiidct Ideiben und sicb allmalig auskeibui.

Von den ersteren l)leiben wieder einige ill)erall, wo si(! vorkomnien, ziendicli

gleicli stark, was bei andern nicbt der Fall ist. Eine Betraebtimg des Querscbnittcs

durcb das Kolilenfiotz an verscbi(!(lenen Stelb^n des Beekens wii'd diese Verliilltnisse deut-

lich kennen Icliren. Zu diesem lichufe sind ziemlieb gleiebformig uber das Bcckcn ver-

theilte und sich entgegengesetzte Funkte ausgewilhlt, an welcben zugleic,b Bergl)auarliciteu

die Uebersicht der gesammten Flotzmacbtigkcit mit einommalo und ein gcnaues Beobachten

der einzelnen Tbeile des Kohbvnflotzes gestatteten.

Wir beginnen an dem westlichen Rande des Beekens. An diesem ergab euic
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MoKsiiiig an dcra Kohleiiflol/e vdii ohm iiiicli iiiildii fol^ciidc K()lil(uil:i,f?(ni iiml /wisclicii

mit.tel: (Fig. 2.)
iiwisclMiiimillcl Kiilild Znisi;liiiiiiiiil(i!l KM,:

^
<i.

^

/

KolilciiliiKi' • . 4 Fuss

Zwis(;lieiiiiii11(^l . 1 /(ll

K()lil('iil;i,!f(^ . . 3 »

Zwis(-li('iiiiiill(d • 2'/., •)

Kolilciiliin'i^ .
. ,5

ji

Zwisc.lieinnittel . 1 . n

Kohloiilaffo . . . 4
H

Zvvisrliciiniit.tel . 2 n

lv(>lil(!iiln,ti(^ . . () -5 '/
',(ill

Z\visclu!iiiiii(l(^l • '/..., „

lv()lil(Mihige . i)
)1

Zwiscdicnmittol . 1 »

K()li|p,iiln«o . . 8 r

Zwisi'liciimiltcl . 1 n

Kolilc^iil.'iKi'
()

11

ZwiscliciiiiiiUcI '/4 )'

Kdlilciilnn'c .
.3 1'

Kolil(! 2-1 Fuss 7 Zdll;

ZwiKcliciiiiiilua D'/t Zoll

iidci' G('sii,rniiil,iii;u'lil,it;lv(!il. 2.'J Fuss A '/., Zoll.

Ill (istlic.hor Riclitung von (licsciii

Dim^lischnittc mclir im Innern dcs liockciis,

mid zwar: in dor Niilio dcs (lOorKi-ScliiioliUss

crRab sich folg(!ndo RoilicnfolKO dor oiii-

/.('liicii ringcii iiii IColilciiliritzc: (Fig. 3.)

m'

- 7,''

- .9

(Fig. 2.)

Kohlo

Zwiselionmittol

Kohle

Zwisdicnniittcl

Kohh

'^wisclieimiittei

Kohlo .

Zwisdicnmittc

Kolilo .

Zwischenmittel
Koldc

''^wischenmilUd

Koldo

^Wisclieiimiflcl

Koldo

K()li|,>

odor Gwsamint.iiiaclitigkeit 25 Fuss (i Zcdl.

Koldo 24 Fuss 10 Z(dl; Zwiscli('iiiiiitl(d S Zol
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(^h. 1.)

II

Am (isdiclicii liiiiidc (los Beckons, zioiiilicli in eiiior diircli

dii' bciiliM: IViilicreii I'liiiUfc i^'cliciiilcii (i(M'iii1oii n-ixnh ciii Vortiliiil-

sclinilt, (liirrli (his Kolilciilliilz die folKciKlc Scliii'litciii'cilK' ;

(FiK. 4 )

Kohle .8 Fuss ?, /oil

/wischciiiiiilJcl
''/i

/nil

Kohle 2 „ ;-! „

/vvisi'lieiiiiiiltel 3 ,

Kohle 4 „

/\visc,ii(^iiinill('l 1 ,,

Kolde ;{ ., 9 .,

/vvisch(>iinii(l('l 2 ,,

Kolih^ Ci „

/wisclienniittel '/•: >

Kolih^ (i „

/wisclieniiiiKel
'Vi "

Kohle ;i „

/wischcinnili.el V4 "

Kohh^ /| ,,

Kohle 20 -1 /oil; /wischeiiiiiitlel S'/, /oil

ihihiT (i('Siniiiii(iiiiielilit>keil 2 1 I'liss.

Im si'idliclislcn 'Hieile (h's Heekeus eiidlieh . elieiihills ii;ihe

iiHi IiiiikU^ dessclbfin, liofcrtc^ eiiie, voi'^enoiiiitieiie Messiiiif; d:is

iiiirhsleheiide rrofll. (Vvj;. 5.)

Kohle 2 Fuss 10 /oil

/wischeiiinifi.el I /oil

Kohle a ,,

/wiseheiiniillid
'/a

"

ludde y<
,,

/wiseheiiiiiiKcl 1 ,v

Kohle 4 ,,

/wiselieiiiiiil((d . . 2 >,

Kohh- 5 „ 8

/vvis(di( iiiiiiUel
'/a

"

Kohle H) „

ZwiselieiimiMid '/„ ^

Kolile 4 „

/wisclieiiniillel ....... '/" "

Kohle 9

Kohle 20 I<'uss; /wischeiiiiiillel C /ol'

odei- fiesaminliTiiielilJKkeil 20 Fuss Ci /oil.

Iliese vier aus de:n siidlicheii Theile des Herliciis eiitiioiii^

iiieiieii I'l'ofile dureli d;i,s idiere Kohleiilh'il/, /(durii eiiie j^'i'osse

Ueherc^iMstiinmntiK in deiii Aul'lreteii (lev eiiizehieii /w iseliemiiidel

sowohl, Ills nueli in dor Milclit-iKkeif. der von iliiien eiiif;:es( hlosseiien

KohlenliiK'en, obvvohl in den arsten beiden I'l-ohlen aelil, solch(!r

/wisehenniillcl, in d(>ii li(d(len let-zf,eren bloss si(d)en derKleiel"'"

voi'if(d'nnden werden. Doeli bleild, sich aneli in diesi^n lelzlercn

die luuheMfolRO der /vviseheiniiithd von (ihen In^'nl) k''''*'''
""

nnr' (his letzlc 0(ler liefsle derselh(Mi fehll. l)i(>ses seheiul, bis iui

die iiussersi, ("istliehen iind sii(lli(dieii iliinder des lieck'ens ni('ht

enlvvic.kelt y.n sein.

In den hel,rachtet,(!n vi(n' Queischnilten W(n'di'n I'erner von
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<'1h>ii iincli uiitcii 1111(1 zwii.r bis ziim fiinricii Zwisclieiiinitlel iibcrall zicsirilii'li Klcich iiuicliliffc!

Kolil(>ii]a,<i'('ii (liircli (li('S('ll)CTi eingosclilnsscii, mid dio vovliaiidciicii Uiit(U'sclii{'(lc stclieii

^•H!iiili(-li iiri V(n-ii;Ufiiisse zii dor etwas wcchscliidcn uiid gcfioii Riidou aliiicliiiKMiden (Je-

xamm(,miic,litiKk(ut des Kolilcnfiot/.cs. — Zwisclu^n dom ftinfton mid aclitcii Zwischonmittel

fiiidot ill AiibolToidit dor dioselbcn trcmiciidcn KolilculaRon oine ctwas morklicliere Ali-

wcicliuriff st.att; abor (^s is( dciiuoeli die UobcrcinstimnninK dcrsclben in der allgcineiiien

Sf^riiig(Mi Milc.liliKkcMt diosor K()lii(^Mla.i>'cii iiiivcrlaiiiiiliar, vvodiivcb d(>r Cliaraclcr oilier

*'ni|ipe von iialie id)(<n^iiiaii(U'r folgeiiib'ii Zwisrliciiriiittcbi sicli berausbiidcl., (b'r

die V(M'(,li(>ibiiiK d(!r iibrigeii hi'Aw.r (!iiiu;{>lai?(M'l('ii /wiscJieiiitiitttd deiifjicb a,l).sticht.

All Ort uii.l Stellc siiid dit; eiiizeliicn Zwisclieiiniitlcl vvegeii

goRen

imd
Kind,

nut

we

?eneii

man

ilires Klcielitormigen Auftretens wold liekannt

''Ociibiainen belcgt worden. — Dicse Namen
dii' l\'(>ilienfolgo von oben naoii miteu oinselihigl

:

fiir das orsto : Obcrflotzchon,

fiir das zweito: Firstcnstcin (Karnen),

fiir das (b'ilto: Mitieiflolzdien (l<''licka),

fiir (la-s viorl-o: Scliranimflotz (Sramovka),

I'iir das fiinfle Ids inclvisive aclito: Die Solilenib>ckeii

;

"f'd zwar von oben iu^rab, dio erste, zweii.e, drilto mid viert.e

Soineii(bM'k(\ woven aueli die erste unter dern Namen Valiska be-

l<innit ist.

Wo das ivohlentiiitz in seinei- ganzen Miichtigkeit erseldosseii

"^'
, ist diesc Rcihenfolge uberall zii treffen, mid leidet die Be-

^I'irnnmiig der einzelneii /wjsebenniittel keinon Anstand. Wo iiiir

ein Tlieil des KoldenHiitzes beobaclitet werden kaiiii, kiniiifc diese

'iestlnimiing wegeii der w(>eliselnden M;i(ditigkeit einiger der

Zvviscli(>nMiitX(!l Seliwieriglc(iit.eii niiter]ieg(\ii, wenn iiiebt sowolil die

I'etron'rafische, wio aueb der palaontologiselie ("baracter ziemlieli mi-

^•weilclluifto Ivcnnzeiclicn darbieten wdrde. S(dion der ITiiistand, ikass

''"r Firstenstoin und dio Soldendecken. so wie ain'li das Ober-
"<'itzeb(>n ans ba,ld lielb^-em, ba,](l dmikb-rem, iiiidir blaiigraiiein,

'^lieilwoisc lettig(>in Tbone l)(!stelien, widireiid Millellliilzchen iind

'~"'lira,inni(b'itz kin-iiig(U'(! T(!x(ur liesitzen luid rancligran von Farbe
"Hid, ist ziir baidigeii Orientirung in liezug a,uf die Zwiselieiiiniltel

f?eniisv(>||,i
^ besondcrs da, wo nicbt frennb^ Zwiscbenmittel, wie

^olclu^ an anderen Stellen sieli eiiifinden. iiiilKTi! 'neobaebtiiiigeii

"lid niit('rsnebiiiig(^n iiiitliig maelien.

'u llinsiebt anf ilin^ jietrografiscjie Tteschail'cniied, lasscii sieli

samnitlic,b(^ aelit liislier Icc^nmni ge!eriit(^ Zwisclienniiltol in drei
Grruppcii trenmni:

T)\(\ olKTcn Zwiselienniittel, wozn ()l)<'rfl(itzeli(>ii mid l''ii'sten-

geiiilren

;

die mittjeren Zwiselieiiinitt(d ; Flieka mid Hclirainintliitz

;

dii! miteren Zwisebenniittcj ; silmnillicbe Sdlilendeekeii.

Aiissc^rdem ist dc^r pajilontologisebe dbaracUa' der einzelneii Zwiselienmittel so al)-
^CK'hend, dass dureb diesen alio Zweifel geliist werden, wenn andiu'c Kennzcielien feben
^llten, bosonders ist das Selirammfii'itz durch seine Fttrbuiig, Struetur, und constantc
Jlaclitigkeit iilierall sogleich wieder zii erkennen, und gibt einen fcstiin Aiilialts|iiin]{( fiir
•'•0 lienrtlieilmig anderer, a.llenralls zweit'elbal'ter Lagen ab.

U(^b(>,rgelit man w<^iter in den iii')r(ilieb(>n Tludl ibw liniser P>ec,lv(ms, so stcllen sicli
^•'boii eini»(. Aliweiclimigen von der bislier Icennen gelernten Orihinng im obcron Ivoben-
""tze beraiis.

Fin Quersclmitt diireli das Fli'ttz iiii nordi'istlicbeii Tlieile des Beekeiis z(d"t fol"-ende
^chiclitenreihc: (Fig. (i)

Stein
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r 10"

,V A"

,H' 10"

7"

1
'

0"

'A"

1"

1 '/./'

8"

6"

;i"

1"

Kolik^

-""I
/wisclieimiil,t(^l (OlxM-HiMzclicii)

Kolilc

Zvvis(-lK'iiiiiiM(d (Firsl,(!iisf('iii)

Kolil('

NciK's Zwiscli('iiiiiill(^l

Kolilc

/vvisclu'iiiiiili(^l (I'MicIci) ....
Kolih; .H

Zwisclicimiillel (Sc.lirMiriinlliM,/,) .

Kdhlc (I

Zvvischciiiiiilfcl (1. Solili;ii(leck(^) .

Kohle —
ZwisrlH!iimittc1 (2. ,, ) . . .

Kdlilc r (I"

Zwisc.lK^iiniillcl (.'!.
,, ) . . .

Kolih^ r 2"

Zvvis(-li(!iiTnit,t(^l {\. „ ) . . .

Kolih^ 1' —
Kohle 24'; Zwiscliciiiiiillcl 2' 7"

oilci' (J(!Kn,iniiitrri;iclitiKli('il, 2(i Fuss 7 Zoll.

lli(M- siclll, sicli ciiK^ iiicfkliclic Ziiiinlnric (l(^i- Kolilciiiiiiicliti,?-

kc.it zwisch(!ii ih-ii vicr Sdlilciiilcckcii, iind mw, bedonteiid j.;rossore

Stiirkc (licscr, so wio dcs Firs(-(!iistciiis KCgeri di(^ fViiliei'<'ii

Querst'liiiitto lieraus; ausscrdem crsc^lieint zwisclion dcni Firstcn-

sU'iiu! und dem darunter folt^'ondcii Zwisclieimiiltcl (Micka), von

kilztcrem durch cine, ciiuni Fuss starker Kolil(!idii,fi(^ K'cli-ciiiit, cine

nciK! (iest,eiiis(diiclit,c <^iiifi;escholicii, deroii wci(,(^rc I'iiilwickcliniR

einc! bcsondcrc Aufmerksandveit, vcrdient.

Ein andcrcr Qiuirsclmitt, ans d(!ni iiordwestlielieii 'I'liciU^ dcs

il(M-keiis (^ntiiomnicri, licf(irf(i n!irlist,clicnd(^ Vci'liiiltnisse : (V'vJ,. 7.)

Kohle —'11"
Zwisclieiiiiiit,(,cl (iicii) V2"
Kohle 1' a"
Zwisehcninil,(,(!l (OlnM-lhil/chcn) V'/

Kohlo (;' 2"

Zwisclienmittel (Firstenstoin) ....
i'' 7"i Koldc 4' 1"

ZwiselioiniiUcl (neu)

Kohlo I' —
/wisclunMiiit,t.t4 (Flick;i)

Kohle .

."-' 10"

Zwiselicnniill.el (Schranuntliitz)

Kohle 7' —
Zwiscliciiiiiitlel (1. Sohlcndeekc)

Kohle - <>"

Zwischcnniill(d (2. „ )

Kohlo 1' !»"

Zwischcnmillcl (3. „ )

Kohlo — 7"

Zwisc.heumitlcl (4. „ )

Kohle 1' 7"

Kohle 28' 8"; Zwis(dicnniit:l(d 2' 4

Gesammtmilchtigkeit 31 Fuss.

-*< jf "ttiA *

'' A"
7"

(I'u;. 7.)

12"

v
%"

2"

5"

4"

2"

1"
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Eiiillicli iiordlii^li vou ilein vorluM'ffclicmlrii riiiikU', am novd-

nordwcstlidicn Rande des Beckons zcigto du, duri'h das Kolilciii-

tlotz in (lorn liiiigorc Znit gcoffuct gewcseucn Jolianru-Abraunio gc-

iiommoiicv (iucrsdiuitt folgciuU; llcilic der ciiizuhion Lagoii:

(I'Mg. 8.)

Koldc, 4' !)"

Zwisc,hcumitl(!l(0berfl6teclicn) l'/-"

Kohlc .
2' n"

ZwisclicuniiM.d (First(^nsl,ciii) 12"
Koldc 3' —
/wischonmitte! (iicii) Vi"
Koldc — A"

/wisclicuiDiUcl (ucii) l'/.,"

Koldc I' !)"

/vvisclicumittcl (ncu) 7"

Koldc 1' 5"

/wischcnniitUd (Flicka) I'/i"

Koldc 4' 7"

/wiscluniniJtU',1 (Sclirarainflotz) . . l'/>"

Koldc '.)' 7"

Zwiscliciiinittcl(l.Sohlcndockc) >^"

Koldc — 1 '/,,"

Frcindc Saiidstcinlagc 77"

K(ddc — 5"

Zwiscliciimil,tcl(2. Soldcuduckc) 5"

Koldc 2' 5"

Zwisc,liciiTnit(;cl(.'{.Sohlciidcckc)
'>"

Kolilc — 8'/o"

Zwischcnmittcl (iicii) /,,"

Koldc —•5'/.."

ZwischcnmiUcl (ucii) '^U"

Koldc — (i '/."

Zwischcnmittol (4. Sohlcndcckc) 1 '/.."

Kohlc — 7"

55wischenraittcl (iicii)
'

U"

Koldc .2' i"

Kohlo 35' 3'; ZwisclicimiiUcl 10' 2"

Gesamratrailchtigkcit 45 Fuss 5 Zoll.

Im iiordwostliclicii Tlicilo dcs Bfascir Beckons nlmmt dalior

iiiclit nur die Miiclitiglceit dor oinnclncn Koldcidagc!)!, sondcrn anc.li

jcuc, dor IVidicr sclion Ixdcannt gewcscncn /wiscliciindtlcl nandiaJ't

i5", mid wcrden let/iero durcli andore ncu hin/ngckoniinene an-

schnlich vormchrt. Boi ciner Ucbcrsicht des Ictzt gcscdiildcrtcn

Qiicrschnittos fiillt bosonders das miichtigc Sandstoinmittcl auf,

(las sich /wischcn dor erstcn und zwoitcn Sohlcndcckc voiiindct,

uud zwar derart, dass zwisclicn dicscn und ihm nnv jo cine schwache

Koldcnhige (u-iibrigct. Dieses SandskdnmiUcl in-rcicht cine Milchtig-

k(>il, von 5— (i Fuss und etwas dariibcr und zeigt sich auf ciner

lucrklich ausgedchuten Strcckc vorhanden. Die Beschaffonhcit des

Gresteins ist durchgehends feinkornig, grunlichgrau und ziemlich

fcst, wodurch sidi dassdbc von alien andcrn Zwischonmittdii

dieses Koblcntlotzcs, wcldie stots Sdiictci'lhone sind, deutlidi un-

terscluddct. Ks bchiilt in seiner V(!rbi-eil,ung vorwaltcnd cine

ghMclic Milditigkeit, endigt aber siidlidi mit ciner s(;luiell ciuirc-

tondcn Auskcilung, liintcr woldicr sicli dann die beidcii obcr und

nntor dor Sandstcinlage unmittclbar befindlidicn Kohlcnscliiditcn

L^ri

iW^^-"''"'
H'J
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voii 1 '

'„ iukI 5 Zoll voi'ciiiigcii, iiiiil (due, ciiiziffe Zwischenlagt; von Kolilc, zwischen dcr

ersteii uiul zwciteii Solilr.iiduclio iiiisiiiaclicii. Dieses Saiulstciiizwischeiunitlel isl, sonach ein

pjiiulringliug in das KolileiiHotz zwlscheii dor AblageruuKSiieriode der zweiteu und crsten

SoJileiuleckc, dor sic.li mir uhei- eiiie bcschfaiikte Strecke, aber hier mit oiiier naiuhafteii

Macliligkeit, ablagerto, was cine in kiii'zcr Zeit vullbcacbte, intensive, aber die woitcrc

Kntwickelung der I^agcn dcs KoldeiiflOtzcs nicbt beirrende Invasion andcutct. Dass dcr

Vorgang bci dcr AblagcM'uiig dieses Zv/ischeninittels ein raschor, ctwas hcftigcr gewcsen
seiii muss, zcigcn inizcrsetztc abgerisscuc Sliicke von Schioferthon , die mit aller Wahr-
schcinlicbkcit nach dcr Bcschaffcnlicit und Stiirkc dcrsolbcn dor zwcitcn Sohloodecke
outuommon scin moclitcn und die mittcii im Sandsteiuc eingesclilosscu beobacld,et wurdcn.
Im Sandstoine solbst kommcn kciuerlei crlvcuuba,r erhalt(!iic l'Ha,iizenr(!stc vor; cinzolne

liii! uiid da oingescldosscnc scJiwacbc ICohlciislrciren mogcii die LTcberreste von mit dcm
Saiidc fortgcrisscucn und zcrstiirtcn rilaiizciithcilon scin; aber aiu:b soUdio sind uicbt

biiuHg. Gnissore, unrogolmassigo und (iiiizchi in den S:uids(,eiii eiugoliullt gewcsene
Kobloabrockon mUsson als I!ruchsta(;kc, (kw dcaselbcu untoriagci-iuicn KohIcnf1()tzcs

bctrachtct wordcn.

Die ubrig(;n im IJcroicbc d(!r 8(dden(b!ckc mm binziigekommciicn /wiscbcnitiittcl

sind siinimtlich von g(;ringcr Mii,chtigl<cit, bestcli(!n a,us Scliicircrtiion, und sind (b;ui iu den
J)cc,l<cii berrsebcndcii MalcriaJe so abnlicb, da-ss die Kntsclioidung, w(!l('h(!s von (bin, untcr

(kn- (b'itt(!ii Sobl(;n(kH'lc(! foigeiulcn vier Zwisciicnmittoin die cigcntliciie constantc vicrtc

I)c(d((! s(!i, einigcm Zwcit'ol untcrlicgt. Die Miicbtigkeit der, zwiscbon dcr driltcn mid
vicrtiin Soblcndcckc befindliclicn Koldcnbigo kann Ifcino giltigo Kntsclicidung licforn, wcil

ebon dio Kolilonlagcn zwiscbcu den Deckcn ubcrall cnicm Woclisol in 15czug auf ilire

Stiirkc untcrlig(!n, wic sclion aus (kui IViibcrcu I'rotik'u crlielit. Nui- in Bczug a.uf die

grosscrc Milclitigkeit kami die 3. Sciiicifertbonlagc unti^r dvx drittcn Sobicmleckc mit Wabr-
scluuidicbifcit fur die cigcntliciie vicrtc Soblcndcckc bcanspruclit wordcn.

Von don drei, im obcren Tlioilo dcs Koblcntiotzcs , zwiscbon dcm I'irstcnstciii

und dcr Flicka orsclicinondon ncucn Zwisciicnmitteln miisscn die bcidcn ol)crcn im Vcr-
giiMciie zu don friilior gc^licfcrtcn Trotilen als erst iiior im nordwostliclion Tbeilc dcs

Jieclicns sicb oiust(!ll(ind c^rkannt wenkni , walirond das dritto, durcli seine; unmittclbarc
Lago libcr dcm Mittcllkitzclicn (Flielca) den bereits in zwci frdiici'cn (^ucrsclniitten (Durc^li-

scbnitt Fk'. (i u. 7) konncn gclcrntcn ontsiiricbt, obwolil es sicb lucr von l)cdcutcndcrcr

Milclitigkeit zcigt, nnd von (kjm Mittolfiotzcbcn durcb cine ctwas stiirkcrc Koblcniagc
gotrcnnt ist.

Dio Idontitiit dessolbcn mit jcncai ist iibiigens iu dcm sogeuanntcu Jobanni-
Abraume. dcm der Qucrscbnitt (Fig. 8) cntlobnt wurde, vollkommcn sicbcr zu stollcn

gewcsen, indcm an dcm dasclbst in ziemlicber Ersti'cckuiig aulgcsclilosscn gcwescncn
Kolilciitbitzc die allmiUigc Abiiabnic dcr Stiirkc dieses Zwischcnmittcls bis zu dcr in den
friibcrcn zwei Qucrseliiiilteu Ixiobacbtctcn, ja cndlicli dcssen gilnzliebe Auskeilung in sUd-

licber Ilicbtung dcutlicb vor Augen lag, wabrcud gcgcn Nonkui voii dcm gcnommcucii
Qucrscbiiittc cine weitcro nambafto Miicbtigkoitszunabn e dessolbcn sicb zu orkonnon gab.

Dieses Zwiscbonmittcl crbillt cine lur die ganzc Koblenlliitzbildung bedcutendc
Wicbtigkeit in seiner woitorcn Vcrbrcitmig. Die so ebon erwabnte Miicliligkcitszunabmc
dcssidbcii gcgcn Nordcn crreicbt niinilicli cine solcbc Grosso, dass daraus cine giinzlicbo

Klotzdicilung oitstebt, durcb die das oberc Koldcnliotz des Eraser Beckons in zwci, vii^b;

Klaftcr von einaudcr a,bstolicndc, dure.b Zwiscbcnlagcn von Scbicfcrtbou und Sandstciii ge-

tronnte Kobleulagcr zortbcilt wird.

Dcr Jioginn dicser Flotztbeilung ist im nordwcstlidien Tbeilc dcs Beckons er-

scldosscu woi'dcn, und zcigto eiiu; keilformigo Erwoiterung dcs tbcilcndcn Zwiscbenmittcls
von wcnigcn Zolhui bis zu lunF Fuss in ciner iiicbt mebr als IG Klaftcr botragondcn bi>-

rizoiila,lcii I'^nU'cniuiig dcr bcidcn Miicbligkcitsuntorscliiede. Von dicsem Punkto in i«t-

iicber und nii rdlicber Ricbtung findot man das Koblentlotz nirgonds melir obuc Untcr-
brocliung iu seiner vollcii Miicbtigkeit, soudcrn in zwci oiebr odor wcnigor weit scnkrecld

von einander abstcbendo Flctzc gctbcilt, die als o borer und untcr or K o b 1 c n-
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an als dor

KicJitiuiL' ill eiiior

2' ';"

fl i) I, / t, h ci 1 bcy.oidmot wenlcii. Die bcsi'inciHlc Trcinning ilicser licidcii FliiUtlieile,

<mIci- (lie ill siidliclicr Riclitung ciiitretondc AuskeiluiiR dos diu FlotztiioiliiiiK bdwirkciidcu

ZwischoiiiriiUols liegt in oiuer ctwas von Nordost K^'f^i'ii Siidwcsl iiii iiiH-dliclicii Tlicilc dcs

ISi'ckciis stroiclioudcii Linie, die uur wuuiK uOrdlicli noiu ,hdi;uiiiiscliiulii(i voriiliergelit,

mid sicli ill dcm, in dcu IViilicr liotiiuditctcu zwci (iiu;rsidiiii(,U;ii ((i mid 7),

••iiicii li^iss iWivr dor Flicka orsclioinoiulcn uouon /wisoliomniUcl Kuiid gibl. Dor orsloro

'I'lioiscliniU. is( (U'lii Hartobiinoi-, dor /woito doiii JJaroii Jlisii'solion Abraunio oiitiiDimiion,

1 (lioso bcidoii IJorgbauolijocto bo/,oiobiion smiiil: dio siidlirlu; Gi'auzo dor FloUUioibuig

•nil i)sl,licbon iind wcstlichon Kando dos ISookinis, \v(nlmrli ziiKloioli dio Ausdidiiimif^' (b'r-

soHiou diiroli dio gaii/o Iioc,k(!iiliroiio, odor iJlior dio ga,ii/,c I!roiroiuuis(lobiiuiiK (b;s K(diioii-

fliJtzos siobor gostollt ist.

Nacli dor eingotretcnonTroniiung stoigl, ib-.r oboro Koblouilol/.llioil rasobcr

inilri-i; mid soliliosst nicbt solir woii. von dor Trounmigsliiiii! in uiirdlioJici

von Osl, iKudi Wost gebendcn, gcgcn Nord ansgobaucbton Grilnzo. aJi,

inid zwar, nocii vor dor tioFston Einsonkmig dos Vranoviocr 'I'liab's.

Dor untoro Flot/Uioil sot/i, alliiullig an I!roiloiiiuis(b'hiimig

vorlioiTiid uiid na,inonHiob an dor vvostlicbon Soite niolir mid iiiobr

voiii HaiuU'^ (b's IJookcns znruoktrotcnd, woitcr gogoii Nord(;n fori,

iilior dio li'aiisonkinig (b's Vraiiovioor 'IMuilos iiiiiaus, uiul ooni'onii

'iiil, (b;iiiTa,gosiorrain liiiilcr ib^.rsolbcu aJliiiillig anstoigoiid, bis an

•'io Vranoviocr Steinbruolus in ibinon oiii Tlioil dossolbcn orsclilosson

lioobaohtot wonb-.ii kaiiii. Ini nordliobc^ii TlioiUi dos Rfaser liok-

l<cns lialion wir soiiaoli zw(^i dinxdi iiiobroro Khiftcr niiicbtigo

''ostoiiislagoii von oinaniku' gotroiinU'. Koldoiilliil/.o, dio untor nn-

K'loiebon Winkoln and zwar tbis olioro stoilor, (his nntoro Haclior

Kogen Sttdon oiiiiallon und so ondlioh ziir Voroinigung golangon,

ill dor sic weitor dio GosaniiiiliniicbMgkoit (b',s bislior koiinon go-

lurnton oboroii KoldoiiHotzcs bilib'ii. Dio Miiobtigkoil diosos koil-

iii'tigon Zwisoboniiiittols ist gloioli an doni, ctwas nordlioii voni

•lobaiiiiisobaclitc angosobbigcnon Sobaohtc Nro. IV zu orkoiinoii.

>iosor Soliaolit ist von dor IJjlngoliauk liis an lUis KoldoiiHiilz

10 Klal'tcr ticf; dann wurdo die Kolile 1 '4 Klaftiir iibortoiift,

woruntcr wicdcr (J Khxft. Gcstoiiissobichton iblgton, olio dor zwoitc

tiet'erc Kobliadliitztbcil crroiolit wurdo, dcr dann oino Miiolitigkoit

von 3, 4 Klaftcrn bcsass. Dicsc Ersclicinmig dcr Kolilcntliitztboi-

luiig durcli oni alliniilig so niilclitig wordoiidos Zwiscbcnriiiltoi isl

Kiwiss bcincrkonswcrtb iiml lUirl'to iianiontlich in lieviorcMi von

Sriisscror Ausdclmung sich wicdcrbolon.

Die boiibiu Tbcilo dcs Koidoidlotzes orleicbMi nun iiacb

iliror 'rn-iiiiung nooli nianclio Aliiin(b',ruiig. Kuri« Muter dor ibaitboli

eiitwiokolton Trcnnuiig ergab eine Mcssuiig ini (dieroii Kohb'iilbilz-

tlieile folgendo Seluolitenreilio : (Fig. !).)

Koldo 2' 4"

^wisoLieiniiittoI (OlierUotzcliOii) I'

Kohle
.

4' 11"

'^wisobcnniitel (Firstcusteiii)
7'

Koldonbigo 0' 7"

Koblo 13' 10"; Zwisoiiomiiiitol s'

*«i'saiiinitiiiaebliglioit 14 Fuss, Zoll.

Nobou dor sicli glciohblcibcndcu Anzabl iiiid Vortlioilung

(Icr Zwisoiiciiiiiittcl tinden wir nun ciiic merkiielio Maclitiglcoits-

zuiialinio (b',r niitorsten Kiildonlago. Naiiiu- zuiu Ausgelioudon ib^s

olioroii Kobkailliitztlioils, iu wcitcror niirdliobor Kiobtung gilit oiii

I'lobl durcii doubolbon folgendo Vorbaltiiissc : (Fig. 10.)

<).)

10.)
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(Fig. 11.)

Kolilc 2' 5"
Zwischenmittcl (Oberflotzchon) i"
Kohlc 4' ()"

Zwisclienmittcl (Firstenstein) 12"
Kolilo 6' —
Zwisclionmittol (ncu)

. _ 3 '/.

"

Kohle 1' 9''
'

odor Gcsammtmiichtigkeit 16 Fuss 3'/.^ Zoll.

Kohlc 14' 11"; Zwisdieiiraittcl Ki'/./

IIi(!r (iiulct iiiau soiiach iiusser cinor Zmialiine (l(!i- Go-
siiimiiimaclitiKkeit aiicli iiodi eiii juuics ZwischonmiUcl unter (lorn

l''iislc.iisU!iuo ill (lio Kolilc ciiigclagcrl;. Soiist wcist dcr olicre

Kolilciillotzthcil Icciiic wiulcrcii bcinerkciiswcrtlicii Acndcrmigcii aaf.

Dagcgcii wurdcii dcrcii inchrcrc im untcni Kohlciiflot/-
thcilc gcfimdcu. Ain iiordwcstliclicii Raudc dcs Beckons ist dor-
solbo durch cincii Tagbau gcoffuct. Er liogt hicr kaum 2 bis 3
Khiftcr von moist lockcroni, gollilicliriit,blicboin Saiido bcdcckt.
Scliiclcrtlionc folilon im IJangcndcn dcssclbcii. Die Oborfliiclic dcs
Koldoiidotzcs zcigt oiiio scbr niiobciio, gosl.orto Gcstaltuiig, in dcrcn
l''olgo (la,s crstc mitor dom flot/tlioiloiidon Kcilc rcgolmiissig i'ol-

gciidc ZwischciiniiU,cl
, das Mitlclflotzchcn (Fli'cka), uur nocb an

oiiizclnon Stollcn zu troffcn ist, an andorn abcr Icldt. Finer dcr

gcwolinliclicn Durcbsclinittc, wic man sic von dom nntcrcii Kolilcn-
iliitzthoilc in diosoni Taghauo criiiilt, licfcrt nacLstcbcndo ScldcUtcn-
roilic: (Fig. 11.)

Koblc 3'

Zwisc,iicninitt(!l (Sclirammflotz)
. .

.2"
Kohlc 10' 7"
Zwischenmittcl (1. Sohlcndcckc!) 13"
Koldc . . 11"
Zwischenmittcl (2. yohlendock(^) 7"
Kohlc 2' 5"
Zwischenmittcl (.'!

Koldc . . .

Zwisclionraittel ('I

Kohlc . . .

Zwischeiiniittcl (iicu)

Kohle

Sohlcndcckc) 3V2"
1' —

Sohl(;ii(l(M',k(^)

2' 3"
2"

Zwischenmittcl 29'

(!>,. 1-.'.)

— IV'

Kohlc 21'" i"
(I. i. Gesammtrniichtigkeil, 23 Fuss (» Zoll.

Die im AllKciiiciiicn schon friiher beobaclitctc; Miichtig-

kiiitszunahnuj dos Koldciillolyxs in nordnordwestlicher li'ichtung, «o

wic die stetige Vernichrung dor Zwischenmittcl an Zahl und
Starke gibt sicli an dicsem Quorscliiiittc dos unteron K()lil(!nfliil'>'-

theilos kund.

Woitcr gcgon Osten in iler Niilic thw Liingsaxe dos JicU-

koiis gibt cin bcim S(;liaclito Nr. VI dcr Johaiinizcche ontnoni-

iiKMior Qiicrschuitt dur(;li den hier obonfalls boroits allciu vor-

liiMidoiHiii Miilcrii Kold('iill()tztlioil rolt>(;ii(lc Scliiclitoiirciiio : (Fig. 12-)
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^7=

8

Zoll; Zwiscliciimittcl l!)-'/^ Zoll

Kliifter woilor nocdlicli iu der

gobcii sicli iiiu;liK(,(;li(Mi(le Ver-

Kohlc 1 Fuss— Zoll Zoll

Zwischenmittel (Flicka)

Kohlc 4 „ 4

Zwischenmittel (SchraBimflotz)

Kolilo 2 „ 4

Zwiscluiiimittcl (ucu)

Kohlo (> „ —
iiwischenmittcl (1. Soliknidccke)

Kohle — „ 8

Zwischenmittel (2. Sohlciidccko)

Kohle — „ 4

Zwischenmittel (3. Sohlondccke)
Kohle 1 „ 8

Zwischcumittcl (4. Sohlendecke)
Kohlo _. . , 2 „ --

Kohlo 18 Fuss 4

odor Gcsaiiimdniiclitigkoit 19 Fuss 11 -'^ Zoll.

Eudlic.li an (mucui von dciii vorgclieiidon circa 80
Nilhe dos Fri(!drich's-Scliaclilcs (;nl,iioiiinicucn Quorschnittc

haUiiisso kund : (Kig. 13.)

Kohlc 1' —
Zwiscihenmittcl (Flicka)

Kohle 2' ('."

Zwischenmittel (Schrammflotz)
Kohlo 2' ()"

Zwischcumittcl (ucu) 2

Kohlc 5' (i"

Zwischcumittcl (l.Sohhuulcckc)
Kohle 1' —
Zwischenmittel (2. Sohlendecke)
Kohlc 2' —
Zwischenmittel (3. Sohlendecke)
Kohlc 1' 1"

Zwischenmittel (4. Sohlendecke)
Kohle 2' !)"

• Kohle 18' 4"; Zwischcumittcl 4

Cresammtmachtigkeit 22 Fuss D'/^ Zoll.

Die beidcii let/tciu I'rolih! weiscu im Allgcmeiucn gcgeii

(lie mehr dem uordwcslliclieu ivaudc eutmuumcucu sowohl die

Zwisclieumittel als auch die Kohleulagcu von gcringerer Miichtig-

l<eit uach. Nur die Kohlenlage zwischen dem hicr die unmittel-

l)are iJocke des Koldcnflotzcs bildcndcu Kcilc, uud zwischcn dem
Mittclflotzcluni (Flicka) ist constant 1 Fuss miichlig, ehcu so wie

doi't, wo (Icr trcnuciuh! Keil zucrst hcmcrkt wird, selbst bci dem,
ill der Niilu^ dcs Fricdrichsschaclit(>s, nlso scliou ziemlicli weit von
dcui Ausgehcudeu dcs obcrcu Koblcnil()tztiu;ilcs, cutuommeucu

Qucrsciuiittc. Es deutct dicss auf cine gleichmassige Kntwickluug

der Kohleulagcu in der gauzcu Vorbrcituug des Kohlcnflotzes vor (Fig. 13.)

der Al)lag(Mung dcs die Treunung herbeifiihi'cndon Zwischcumittels.

Im lici'ciclK' der SohI(>u(l(M'kcu (n'scliciucii fi'i-iicr an (b'u /wci Ictztcu I'rolilcii ausscr Avw coustan-
f<'u Zwisclu'iiuiitlciu keiuc ncue l<;iMscliiibc, uud audi die liiibcr im Mordwcstlicbcu Tiicilc dcs

Beckons beobaehtcteu frcmden Zwisclu^umittcl t'ehleu liici', siiul ihihcrschou friihcr ausgckeilt.

Dagcgen tritt 2 Fuss 4 Zoll uuter dem SchnunmliiHzc, iu dem Protilc Fig. 12,

1' —
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ciii noues ZwiscliciiiniLtcl auf, das friilier nivgcmls, selbst iiicht an den flic moisten
fremdcii Zwisdieiiniittel fUhremUjii Stolicn dcs KohleiilloUes zu beirieckeii war, vind bei

dein, iiur wciiis sudlicb vom Scbaiditc Nr. VI iUigcschlaKCiicii Scliacdik! Nr. V iio(di Fcblt.

Es bcstciit die.ss iiciic /wis(dicniiiittcl aus blaugrauom, utwas zorsuf-ztoin Scbicfcftboiio, dcr
alicr \v(;i(;or iiordlicb aJhriiUig fester wird. lieiiii Friodriehsscbaclito liat diess Zwischcn-
Mittel bcrcits eiiic Macld-igkeit vou 12 '^ Imiss erreiclit. Die durcb uiiie la-sL gleidi maebtigc
Koldenscbidit von dem Seliraiiiiiillolz(^ lieslrbeiide I'^ntfurnung dieser Scbicfurtlionsebicbt
lasst an der Idcntitat dcrselbeii niit jeiieni I'ruber bloHs'2Vo Zoll stark beobachtcten
Zwiscbcnmittel nicht zweii'cln

; zn dcm liisst sich die aUniillige "MiUditigkeitsznnaJirnc, des-

solbcu gegen Norden beobacliten. — Diess ZwisehcnniitUd besitzt sonacii ebenfalis die

Kigcnscliaft eines Kcils, der flotztbcilciid zu werdeu bcginrjt, und die scboa fruher cirrnial

aufgetreteiie Ersclicinung wicderholt

Ausserdem solien w r iuer die beiden ubersten Soidendeeken in ibrer Miielitigkeit

zuiicbnKn, nud die zwis(dien ibnen eingescblosscne Kolilenlagc yon oineni Fuss Starke
wird derartig allMiiilig von ScJiierertbonbiiiKdlen diirelisetzt, dass sie die i'jigenseiial't von
Koble mebr und inebr veriiia't, nnil bergniaiuiiscli niit den beiden ersten Deeken zusaniinen
als cine einzige Sebicrerkige, sonacli als ein einziges Zwiselienndttcl lieiiandelt wird, so

(kiss in der Niilie dcs Ji'riedriebsseiiatiites drei ubereinander Ii<!gen(b:, dnicli Zwisebciiiniittel

von 30 Zoll Starke getrenntc Koldciifiotzc angenoirimcn warden, nml zwa,i- von Je 1 Klf.

Miiehtigkcit, obwobl das er'stc oder olicrste sanunt Eiiisclduss der in dasselbe falkiiHlen

Zwiseheninittel « Fuss 3 Zoli, das zweite 5 Fuss (J Zoll, das dritte (1 Fuss '/.^ Zoll niisst.

Die Aiinaliine dreier Kolilenllotze land cine lliiterstiitznng in deni weitei-iiu Ver-
balteii des nntei'en KoblcnllOtzdieib's bei seiiKini endllcben Aiisgclicn. - D(!i-selbe endet
niindieli nieht in s(!iner ganzen Miielitlglieit, sondern absiitzig in di'ei TluMJiai, die genau
jeneu dureb die starker entwiekelten Zwisebeiiiidttel bervorgebraebten Abtbcilnngcn ent-

spreehon. Zucrst bildet die obi;rst(\ (I Fuss .'! Zoll iniiebtige Lago ilir Ausgebendes,
wiibrcnd die ubrig bleibcnden ti(;reren Tbeile niit einander wcutcr i'ortgeben. Dann setzt

die niittloro Lage von 5 Fuss (i Zoll JVliirbtigkeit ab, und es setzt die uriterste Eage
von G Fuss mit d(!n beiden uiitersten Soidendeeken allcin weiter nordlieb derait fort,

dass sie allmallig an Miii-bligk'cit verli(!rt, und mit nur bcililuiig 3 Fuss Stilrl<e (bis niird-

liebstc Ausgcbende des bislier kennen gelcrnten. sonst so niaclitigen ob(!ren Koblentlotzes
im lirascr JSeeken bildet, das dcutlieh in den Vranovieiir St(unbriicb('n in g(;ringer Tenl'e

uutcr der Aekerkrume beobaebtct wcrdcn kauu. (Fig. 14.)

'"'mp'Ti'inr - V" ' "
""'

(Fig. 14.)

Ebon so absiitzig cudigou diese drei Theile des unteren KobleuHotztbc^iies in

ilinjn westli(;ben Ansgtdicndeu, so dass aucli bier der uid.erste 'I'lieil am weitest<!ji gegen
West vorgeseboben ersebeint.

In nonbistlieber IMebtiing ents|ii-ecb<'nd der weileien Veriireitung der Koble ulor-
nialioii gegen lleiligkrenz ist das Verbalten des Kolilenllr.tzcs wegen Mangel an Aut-
seblusseu niebt zu beurtbeilen.

Das ol)ere Koldentliilz iin llhiser Hceken kaiiii sunaeii aiis niehrereu eiiizeliien

Theilen zusammengesetzt betiucJitet W(^r-den, vou deiieu iui ruJrdli(;lien Tbijile des Beekens
die tietereu oder altercn sich dcni Kandc; dessclbcJi nielir niilicj'n, wiibrend die olicreu
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wcitcr K(ifi;cii diis Inucve dcs IJeckons ausgclioii, die sicli abcr silmiiiUich durcli allmaliKO

VcrsdiwiicliuiiR iiiid AuskciluiiK der sie aiifaiigs treiiiiendcn Zwisclicnmiitel gCRcn die Mitto
'If's Beckons zii vcfiuiiiseii iiiid als eiu gcsairiiii'es ,

uiclil, uiilerbroclienes KoldenHol/, in

'It'i' wcitern VerbrcituMR iltis lioekons sii'.li darst,ell(Mi.

Nacli diesor VoreiiiiKiiiiK abcr nelinieii die eiiizobuiii Kobhjidai^'eii je weiter k<'R<'ii

S'ideii aucli desto melir au Miluliliskeit al). StelK, man die Vcrhaltiiisse in J5eziis auf
die Miiehtigkcit des Kohlentliitzos im Ganze.n, und seiner vcrschicdenen La,i5en ini Kin-

siobien je nacli den nntcrschiedlichcn Punkten seiner Verbreituug znsamrncMi , so Hndet
man voni Siiden gegon Norden f'ortselireiteiid folgendes in Bezug auf die Gesaraintmaeiitig-

kcit, wobei jedocb a,iif das ini n()r(hi()r(lvv('siliehen Tinnie eintrctende aiisserordentliebc

Sandsteinzwisdienniittel (Fig. 8.) ki'inc liiicUsieid. genomnien wiirde

:

•Am sUdliclien Beekenrande:
Am iistiiclK^in liande . .

Am westlicben Ifaiide . . .
25' l'/,,"

'" tier Mitte zwiselien beiden

let/leren 25' 0"
Am iiordiislliclieii UmuIc . .

20' 7"
Am nordwestliciieii Kaude
Am nordnordwestlichen Rande

Stellt man die, in der
Niilie des Scbaclites Nr. VI

wmittelten ri'oiile (b'r beiden
iiiicii bereit-s erl'olgter F\i)V/.-

Ilieihiiiir gctrennten Tb(uio dcs

'voblenllol/.es rig. 10 und 12,

"lit 10 Fuss 3V.J Zoil mid 1!)

J'uss ll'Y^ als eiu zusauinieu-

SehOrigns (ianze dar, so er-

''^•lf,'t fur dii,s K()l,|i;nlloty, in

"t'eli meln- nordlieiier Lage,je-
''"'li niiber an der Jiilngsaxe
'it's Beekens die Gcsanimf-
niiichtigkeit ;!(i' :-!'/„"

Wiii'de man alier de,n

'"'.im Fi'iedi-ielisscliaelite gefuu-
''i-iien Querseluiitt als untern

KolibudliJtztheil mit dom letzteu

^"["lile (lurch den oberen Koldcn-
ilotztlieil zu einem Ganzen er-

Riuizcn, so wiirde si(;li ergeben
•^"s 10 F„ss 3'/,, Zollnnd 22
Fuss 0'/., ZoU, eino Gcsamnii-
MiU;li(,igkeit von .•J!)' 33' 3' 10'

Aus diesen Befra,cld.uiigen ei-lielll, dcuflicii ein regelniassiges ScJivvinden sowold
''ur Gesa,nnniniach(,igk(!it, a,ls aucii jener der einzebien Kohlejdagen und Zwiselieuniit.tel in

"''•r Uiclitung von Nord nacli Slid, oder geiiauer von Nordwcst gegeu Siidost.

Dieses Scliwiuden zeigf ein Verhiiltniss

:

'" liezug auf die GesamuitMiaclitigkeit wie die Zalden 1!)0:100
III iiezug auf die Koldcniagen allein fUr sich wie die Zahlcn 170:100
I" Iiezug aid' di(; Zwiselienmiitel allein fiir sicli wie die Za-liJen .... llOliilOO

Das auH'aileiidste Veiiiallniss biefcl dic^seiii nacli die ZiinaJnne dei- Zwisc'benniiMcl in

'iL'r nordlicbeii Ausdeluiuug dus Kobleullotzes dar. An dieser Zuualmie haben das Ober-
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flutzclicn, (las Mittclttotzclicn (Flicka) uiid das ScliraimntliiU {?ar keineri Aiitli(n) ;
dcnn

diesc belialteii ilirc Starke iriit unbedcutuiulcii Schwiiakuiigcu durcli die gauze VefbreitiiuK

dcs Kohlciiflotzes uii,t,'(!iiiid(>,i-t bei. Uicsc sind soiiacli iiiitor den coiistaiitcii Zwiscben-

niittebi aucb uuven'iiKb'.i'licli. Allc ubrigoii /wiscbeiiniiliel iiebmeu in uordwesllicliei'

Riebtuug an Maebtigkeit, irierklicli urid Klciclniiilssig zu; diesc siiid soiiacli vci'iiiKU'ilicb ;

doeli ist niclit dicser Zuuabme alieiu, soiideru ebeu so den im nordwestliclieii Tlieib.; biiizu-

tretcnden ncucn, sich nicht weiter sildlich uiid ostlich verbreitendeu Zwiscboiiinittebi das

Uberwiegeride Vcrlialtniss in dcr Zunabme der Masse der Zwiscbenniittcl gegen Nordwcst

zuzusc-lirciben. Mil; diesen zeigcn die sonst c()nslanl,(!n aber veriiiiderlielien Zwisclien-

mittel eiu anab)ges Verbalten, niir mit dcm Unl,(u'scbi('(k^. dass die letztoren weiter gegcin

Sttden binausgcscliobeu sbid iind das ganze Kobbiiillotz durebsctzen, mit geringer Aus-

nabme in den Soblende(;ken, die wie die Querscbnitte im sudlieben Beekcntlieile gczeigt

babea, nielit in ibror Gesammtbeit bis an den Hand dieses IJeckentbeiles vorgedrungen

zu sein scbeineu.

Ueberl)li(;l(t man weiter das Koldenflijtz in iU^zug ani' die I'^ntwiekeliing d(!S obereii

und unteren KobleiiHotztbeiles, so (\rgil)t sieli da, wo diese Tbeilung bereits voUkoninuui

entwiekelt ist:

die Miicbtigkeit des oberen Flotztbeiles nut . . . IG Fuss 'd'/,, Zoil

die Miichtigkcit der unteren Flotztbeiles mit 19 „ ll''/., n

An alien Punktcn, wo der trenneinb! Keil , weiiii aueli nur als ganz seliwaebo

Scbiefert,lioiilag(! noeb Icennllieb ist, kaiiii iilxu' die Maebligkciit der dem unteniii, und

jencr dem ober'(^n KoldenliOtztbeilc eutsprecbenden Koblenlage kein Zweii'el obwalten. Dorl

aber, wo dcr Keil niclit mcbr binreiclit, muss man annehmen, dass der unterc

Flotztbeil ausser alien Kobleidagen von unten bis zuni MittelHiitzeben aueb noch einc fiber

(liesem Zwiscbenniittcl bctindlicbc Ko]d(!nlagc von 12 Zoll Miiebtigkeit umlasse, wcil die

Entteriiniig des Iri^niiciidcii Kcils fast uberall durcb cine gbiieb starke Koblenlage sieb von

dem Miltelfliitzcbcn cntrcrnt zeigt.

Bci dieser Voraussctzung ergibt sieb in dcr ganzcn Vcrbreitung des oberen Koiilcn-

flijtzes folgcndes Vcrlialtniss zwiseben den dcm oberen und unteren Koblcnflotztbcilc zu-

gcbiirigcn Particn:

Am siidlichen Rande dcs Ueckciis
Am ostlioben Uaurti; dcs licckeiis

Am westlicheii Kajide dcs licckcug
In dcr Mitte zwischcn boiden Ictz-

tercn

Am uordiistlich. Rande dcs Beckeirs
Am nordwestl. Rande dcs Hcckciis
In der Mitte des niirdlicben lieckeu-

theils da, wo die I'lotztbeiluiig

bereits cingetreten ist . . . .

Ingleicben mit I!i'ni<'lvsiclil,iginig

d(^s untftrcn Kolihwilliilztlieiles

beim Friedricbsseliaelil,e . . .

I in nonniordweslliclieu Tlieilc des
lieckens, jedoch mit Ausscbbiss
dcs abnorincu Kandateinzwisclien-
Mi(tela

Untcrer Kohlenflotz-

thcil. Miichtigkeits-

Grosse
Vcrhiilt-

iiiss

Oberer Koblenflotz-

theil. Macbtigkoits-

Grosso

12' fi"

12' 2"

14' t"

15' 5"
17' 5"

17' 0"

I'J' II''-'

'I'S' il '

"

24' to!"

1 ;l
«'

0,i)7 !| H'

1,12 II'

i,2;i

i,;i;i

1 ,40

1 ,5y

I,H2

1,'.)«

to"

:f"

10'

'.)'

:i.','

14, 1:1

VcrhSll

iiiss

Vorbiiltniss der

Miielitigkeitdesinile-

renKcldcnlbitztlieils

zu jencr des oberen

Koblentlotztlioils

1,1

1,4

1,2(;

1,1 I

l,(i«

2,o;i

2,o;i

!,(;«

i,5r,

i,;j8

1 ,24

1,52

l,!)(l

l,2'.l

1,23 :

l,;i'.) :
t

1,75 : 1

Das Vcrlialtniss dcr Miiebtigkcjit zwiscln^n dem oberen mid nnterem KoblenHotz-

tbcilc sebwankt soiiacb in dcr ganzcn Vcrbreitung des Koldcnilotzcs in gcwissen (jranzeii,
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ilic liciiKwvvcKS irsciul mu) vorwaltsnd entwickcltc Znniiliine odcr ScliwiiidnnR in oinw'

liosliiiiiiitcii JiicliUiiiK crkc.iiiicii lasson.

DiiKCRcn licl'c^ni die. MilclifiRkcil-svcrliiiKiiissc dcr beidon Tlicilci, jc ciii/olu be-

(-i'iu;|||,e(,, die lIchci-zcui^iniK, dass jedor dcrsellx'ii fiir sicli, cbcn so wic das Gcsaiiiiiitflotz,

ill dec I'iicliUiiif;,- von Slid I'lacli Nord einc l)0(lcut,t'nde MacldJ«knitsv(!nn(^lining ei-laliro, die

ill dcin nidprn KoldeiiHiitztlicilc von 1 bis 1,!)8, in dom olx'ni von 1 bis 2,03 stei^t,

;

ill liciden FlOt/tlioilcn z(!is(. sioh die Miiditigkcit im nordliclien licckontbeilo tasl do))pe]l

^i> Ki'oss als im siidliclien.

T)a mm, wic^ aus dom fridieron bckannt, ist, das Koldcnfliitz im AllKemcincn ein

Vciliilchon von Siid na,(',b Nord bcsitzt, bier aber sowobl die Total-Miiebtigkcit, als auch

di(! (ler ein7,(!lnen I.aKen und ZwischenmitU'i (h's i(oidciifli)t/('s bedeutcnd grosser sicli

lieniusstollt als dort, aueli die; Anzalil dcr letzt.ercn in Ziuialnnc beKrilleii ist, so lasst sicli

ids liesultat dieser Beobaclitungen der Satz anlsti'lb'n :

Die KobleiilaRcn des olusren Kobloiiflot.zes im Hhiser Becken mdnnen im Ver-

fliii'bcn dessclben an MiiclitJKkc^it, die ZwiselienmitU^l ausser a-ii der MacliLisk-eit aueb an

An/.nlil /ii.

!)!( MiiebliiAkeilszunabiiK^ der Kobi(!nla.gen in dem nordliclien Tlieile des Kolden-

flot^ies selieini, ibren (irund in einer grossen Anzabl sieli zwisebeu die Koblcnsciiicbten

i^iiidr;in!;'en(b'r sebwacber Sclneierllioidagen, die einer Mcssiing nielit unlerzogen \v(u-ilen

ki'Mnuni,' zii habcn. Wogen ihrer dunkleii Farbe bei brandscliieferartiger Besebati'enbeit

lasKoii sieb dieso Zwis(dienla,gen nur bei sorgfiiltigcr Bciobaelitung erkeiineii ;
sie geben sieli

idxir dentlicb in dem allgemcnnen griisscreu Ansc.bengelial(,(! knnd, den die Kolden aus

iliesem Tlieilo des Beckons liefern. Die VernKiln'iing der KoblcnHiitzmacbtigkeil daselbst

Ivaini (liiber grossentheils sob^lieu Kinliiissen zngescin-ieben werden, welclie tlionig(^ Nieder-

^'•liliige ill raschcr auf cinandcr folgendcn I'erioden zu er/.eugcn gceignet waren.

Ein Wecbscl in Bczug auf Reinlieit und Ascbengehalt dcr Koblenlager lindel,

I'i'er aueb in der verticalen Ausdebniing des Koblenfiot,zes statt. Die Koldenlagen sind

"•'iiiiiicb nirg(Mids (hircb die ganze Milebtigkeit des Fliilzcs von gleieber Giite. In dcr

I>'<\gel sind rdK>rall (li(^ der First, und der Soldo des Koblentlotzes zuniicbst liegenden Sebiebfen

iiiii-einer und von geringerer Giile als jonc in der Mitte des Fliitzes beiindlicbcn. l)i(!

<d)erstcn Lagen namentJicb wenbni allmiilig gegen ibr Knde siebllicb mcdir und m(>hr von

«eh\vaclicn Tbonscbiebten durcbsctzt, wclchc die Koble mebi' und melir zurijclidrilngen,

"lid so gewissei-mass(!n einen Uebergang aus dem KoblcnflOtze in die nangendscbiefertlionc!

''iideiten. Desbalb linden audi die obersten r.agcn des Koblenflotzos seltcn eine tccbni-

xciio Verwendnng, jn, werden selbst auf die Ibibbiu als iinbraucbbar gostiirzt. Die dauii

'lis zum Firstenstci'n folgendcn Kolilenseliiebten \veebs(>bi in ibrer Bcsebaiifenbcit, cnveisen

sicli aber im Durcbscbnitte von geringerer Roinbcit. Unter dem Firstenstcin ist, die Koide

iimnentlieli im nordwestlichcn Tlieilc des Beckons, G bis 10 ZoU horab, wiedcr liiiufig von

^'bwacben Scbieferlbonlagen durcbzegen, wclcbo eine Wiederliolung der an dcr First der

^^idib^ beobaebteten Ersebeinung eines Ucbcrganges der Koble in Gcstein darbicteii.

Die dann weitcr binai)folgenden Scbichten bis zu den Soldendecken liefern in

''*'i' Tleg(d und llberall die rcinstc Koble des Bfaser olieren Koblcnflotzes, in selbst n,us-

f;czei('lmeter, meist sebr ascbcnarmer Qualitlit.

Im Bcreiclic dcr Soblendeekcn beginnt wiedcr die Bescbaffenheit der Koble

nn'i'klieji zrt weeliscln und vorwaltend unreiner, asclienreiclicr zu werden. Am meisten

versebbM'btern sieli die tiefercn Lag(ni zwiscbcn der 3. und 4. Soblendccke. Im grossen

'*i'i'elisciiuitte liefert sonacli das oliere Koblcnflotz nur in seincn mittleren Bilnken vom

••'ifslciisteiu bis zu den Soblendcckeii ein ausgezeiebiu^tes lirennniateriab^ wilbrend sowobl

'lie tibcr erstcron liegenden, als die im Boreicbe der letzteren abg(^lagerten Kobienscbiebfen

<'iri niinder gutcs, selbst unbraucbbares MateriaUi entliallcn.

Unmittelliar unter dem Seliranimflotze findet sieli eine 12 - 14 Zoll starkc Lagc einer

weiiigei- gnlen Kolde vor, die liaufig an d(>n Kliiften niit Eisenox'ydbydrat liberzogen und dadurcli

'^''llibrM.UM gedeekt erscbeint. Sie ist unter dem Loealnamen Zidovka b(;ka,iint. (Diese

'''ige Koble wurde friilier im Bergbaubctriebe ibrcr mildcren, weniger guten Bescbaffeiibeit
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wcKoii ziim S('lirii,min('ii beiiiil/.t, wohor dom unmittclbar ttber ilir licRciiden Zwiselicnmiltcl
ik)r Name Schrammtliif,/ crthcilt wurdo.) Fenu^r komint im uiitoniii TIkmIc dcs l<'lo(,/('S

unt(!r der Ictztcu Decko. eine bis 12 und 15 Zoll niiicbt,igo Lago niiior Kobic vor, die sicb
durcb den Mangel der albni andei'en Koldenlagen eigonen Schielitnng njis/eiebuef-, eine
nielir eonipaete Masse mil. miisebligeni Rrueli ninl mil, nndir braunei' l-'arbc nnd ebeu
solcbeni Slrielie darstellt, nnd ]ei(-hl, (>iitiziindl)ar isl,. I)i(!se Sebielito win! im Bfascr Rnckcn
dort, wo sie eine merkliclic MacbUgkeit b(!sil.zt„ niit ilcni Loealnanicn H o f I il k be-
zeielinet. Gleieb unter ibr folgt, eine andcre Koldenlage, weJclic nur wenige ZoUe rrnsst
nnd aus einer Monge diinncr fester liliitteben bestelil, wessbalb n'w. lilnUerknlile genaiinl.
wird.^ Die einzelnen Hliilldien lassen sirdi buebt von einancU'r liisen. Irennen sieb (hi, wo
das I'lotz der alinoslariseben Einwirknng ansgesel/f, ist,, grossenlbeils selbst,, nnd /eichnen
sieli durc'b y,a,lilr(>iebe Abihiic,k(^ von iCabi,niil,(-n ans, die Jedocli meist uiideniiieli nnd nn-
vollkoninien erbalten sind. i)i('se Koblenlage bil(b'(, die t.iefste Scbieht des oberen Ko)d(!ii-
Hotzes, nnd kann am Ansg(dien(bm d(^sselben in (b'li Vranoviecr St,einbriieb(!n noeb l)e-

obachtef, wer(b;ii.

Die Koldo im ganzen ,Flol,z(' isf, ein(- sog(>Haiinl(^ Sebiefeikolde, in (b'r (bninc
Lagon von sebwarzer Farbe, mit reineni Feilglanzc^ nnd nmseidigem Hnicbe nuM selten
von peebartigem Anseben, mil, sob'lien ebenfalls diinnen Lagen a,liwe(d:s(!in, di(^ malt ' im
Jirnclie nnd mebr srliwarzbrann gcifiirbt sind und immer wie(b!r se.bi(!iVig sieli spalte"
lassen, wabrend erstero senkreelit auf iln^ r.agei-fliicben breelien. In teclaiiscber Bozieliniig
erweist sieli die Koide als eine gut(^ Flamnikolde, dnrcliiiiis abei- obnc Faliigk(vil zu
liackeu oder zn sintern

; nnr bei einzelnc^n i)eeba,rtigen I.agen, di(! sorgfiiltig aus der Masse
ausgelost wnrden, ist es gcgiiiekt, im Tiegel ein ISacken zu erzielen. Den Koldensebieliten
ist ilbordiess die als Antliraeit bekntnite Faserkoble in einz(dnen Tarlien mid Niwtern,
so win aueb biUifig in ganzen bis 1 nnd 1

'/.^ Zoll starken I.ag(Mi beigesellt. Der Antbi-acit
I'dln't biiufig I'lisenkies in kleinen Grniipen, "in weiler ansgedebnUm I'latten, nnd Ibeiis in

Kryslallen ansg(!bil(b't, tlieils nnr kiirnig zusammengesetzt mit sicb. Hie nnd da siml
(lie ei^nzelncn Faserbiindcd davon selbst in Eiscnkies vorwandclt, wo dann diinin^ {''iisern

von Eisenkies mit soleben von Koldo diebt n(d)en nnd dnreb einamb^r liji-'gen. Di'-

Faserkobb^ lin(l('t man liiudig iuieb pfauensebw(virartig angelanbai.

Nab(^ d(Mi I!,aml(!rn ist die Kolib^ oft in inner Art Zei-set/inig b(>grillen, di(> sieb

jedoeb selt(^n liber di(! ganze Miiebtigkeit (bw Fliitzes verbi'eilet nnd znmiast auf dii'

biiberen Lagen des Flotzes bcsebrankt ist. In di(!S{a' Zersetznng bestebt die Koble ans
wenig zusammenliangenden Sebiebten, ist gi'ijsstentbeils mnlndg, fnst (-rdartig nnd bat den
grilssten 'I'lnal dvr I[(!izkrart eing(dinssl.

An fremdartigen I!eimengnng(ai (iiidet nnui in der Kolde a,nssei- dem dei- Faser-
koble verwaebsenen Fisenkiese aucb moist duiine niiiltcben davon als Ueberzng iiid'

Klilften, in Gemcinsidiaft mit ebcmso so diinium T'dattcben von (Jyps nnd Kaolin. Fiaaier sind
die Wilnde des Koblenflotz(w, wo es entbbisst ist, mit s(divvofclsaurem Fis(Mioxydnle in

granen, traubenfiirmigen Gestalten bio nnd da, iiberzogen gefiinibai worden , nnd' stellen-
weisc sind cinzelno Grnpiien klcincr Gypskiystalle ajisgebiidet, beides als I'rodnete n(aj(wtor
Entstebnng. Endlicb kommt in d(T Kolde in kleinen unbedeutendeii I'artien eine braiMie
bis dunkol byazintbi-otbo kiirnigi! Snbstanz vor, die in kleinen Splittern durcbsebeineinl
nnd ziemlieb wei(di ist, einen n'Ublieb braunen Slii('b bat und barzartig(W Anssobon bcsitzt
Sio diirfte mit aller Wabrsebeiidiebkeit den a,n(-b aiif anderen Steinkoblen in Hiibmen
erkannt(!n Anthrakoxcn zugchorcn.

Da,s untcr dem nun betraeliteten oberen Koblenfiiitze folgende, von (li('s(nn dnreb
die Selileifsteinsebiefer getrcnnto zweite, nntcre Koldenllotz, ist im Jifastn- Ikndcen eben-
falls durch bcrgmannisebe Arbeiton an mcbrcrcn StelleiL (u-seblossen worden, nnd biedurcb
eine Deobacbtung der niiboren Verbiiltnisse desselben gestatt(-t. Von Nord ansg<diciid

linden wir dasselbo unter den Vianovicer Stianbriieben sicluu' gest(dlt nnd bis an die

ilusscrste nordwestlicbe Griinze des Beckons l)ei Vranovic verbreitet, wo es allein durch
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il<'ii i*'gi(li-Scluu'lit crsclilosscn ist. *) Es ist fcnit'r wcilcr im wcstliclicii Tlioili; dos Tick

(lie UiliiiU'i' vorliandeii,

Znisoliiiiiiiiillrl

Kohle
Slid', mill!., sclilrflili'

l«'iiH, cbeu so ill! iionlosllirJioii Tlieilc, stcts his nnJio an die UiliuU'i' davoii

"lid l;:uiii audi iHicli in der Milte des ISi'clu'iis licim Matliildenschaclitc boobachtct werdxui.

Die Miicliliglii'ii dieses imtmiMi Kdldenfioizos finden wir in seiner iiordlielisfcn

Vei-lnviiiiiif. mit boinalio 2 Klaftoni , bis 2 Kbillcr 18 Zoll ;
wciler siidlicli in der Niilie

lies .Idhanni-Scliarlites nnl 1 KlaJ'tor 5 Knss G /oil;

i"i noi'di^sllichen Theile des i'.eekens vvurik^ in der Niilie

<les l!a,rt(doniei-Seliaclites dieses Kliitz mil 1 Klft. 5 Fuss

2 Zoll idierl'aliren ; iialie am AiisKclieiidon daselbsf, niir

iii'eii mil, 4 Fuss 2 Zoll; in der Mittc des ISeekeiis

I'lil last 2 Klal'tern.

Wenn man alier ikicIi vveii.er K('K''ii i^'""' i""'

Osl, vordringt, so eliwiiiden die (dnzelneii Koldenln,i;('n

•liesos Fldlzcs imnier uk^Iu-, dieselbeii sel/en nacli iiiid

"K'ii ;d), mid niir einzelne , iinmer vvenii^cre . Kelien

ilaiiii NM'reinzell zwiseiuni Seiiiefci'llionen noeb weilia'

'"'I
. so divss cridlieli die EiKeiiseliaJ'l eines eiKciilliehen

'"^'liileidliiizcs v(n-loren gelii, iind diesi^s iilier die dureli

''I'li MaJliildenscIiacliI iieiliuilig bezeiclmete Oriinze

''i'ia,iis iiicbl, melir a,ls s(dclies verbreitet erselieint.

'*a,s zweilc Koblenlbitz im iJfaser IJcekeii ist sonaeli

"I ilei- llJchlnnt;' Ki'Seii Siiden weniger wcit cntwickclt

''''•5 da,s erste olieic, (divvojd (lessen ITansendsesteiiK^

'''•' Sebleifst.einsebiefer, iinzweileiliari bis in die siid-

''•'bsl.eii Theile lUv lieeki^ns sicli ers(r(!ek(Mi.

Die r.eseJKid'eniieil di(!ses iiidcreii Fdizes isl

s'l verseliieih'ii von jener des (dunxMi, da,ss (hissellie

'iberall. a,n(^li oIiih^ die ieiteiiden llaiiKcnd«(wl('in(^ oline

^I'liMderigkijit a,ls solclics crka,nnl. werden Icann. Es
'''liloii d(!inselben zuia'sl albi in so hcstimmten und
*^'''li zieinjicb skneli bleibenden Alistilnden oiiiKflascrlen

'"111 durcli iliro Gesteinsbeseliallenlieit iind tlieilweise

''oiistanle MiieliliKkeil eliaraeterisirlen Zwiselieniiiilt(d.

"iiKe,Hiin isi das Miitz von (diierUnzalil, nnlie undrCKcllos
'•'"I eiiiaiider I'olii-endei' Lageii von lirandseliiefer mid

Schieforllioii dnrebselzl, scj, dass im sanzcii I'liilze mir

scltcn cine sliirkere Scliieiit rciner Koble aiiu'efrollen

^^inl. Es (^nlsleiit daraiis (>iii eigenUiUnilielies (lemenKe
^'0" Kolilc und Scliicferii in diinnen Streifen, das local

\'"ii den I'>er,!i;arbeil,erii mil, dom Ausdruckc Kanafas
'"'^'I'ielinei wii'd. Dioso JJeneiinung wird Uberhaupt auf
l'''le slark mil, nrandseliieksrseliiclitcn durelisotzle Koble

Mgeweiidoi. Aneb di(! zu waliren Zwiselienmilteln

'"is,ti;(ihibie|(!n Letleiistrcifcn sind ziendieb liiiiifiK iind

'I'ibei ()f(, so nalii^ an cinandcr geriic]<l, (hiss sie a,iieb

"liii'' besoiidere Miiejitigkcit (b'r einzelnen diM'selben

'1"' K(dde aiif eine fiir ilire Verwendung sebr inicli-

I'Hiili-ri, W('is(^ iinterbreelien. Aber die liorizontale

*^"rt)reit,iinK dicser Zwisebenmitlel ist, eine iiiigleirbe,

^0 dass selbsl, iiiebt zu W(mI, entl'enile Quersehnille diirch diese

''liiiliebe lijblcr licfcrn. Na.cb deii Aiifsi Idiissen, die aiif dieseiii

'/«,r .!ffl5/0S,7.f

(FiK. 15.)

iinlorn F^jotz ganz iin-

''l('»lzi> an vi!rsebiedenen

'') Nacb ileiii F!;i(li-Sclia,clil,(' wird (ins iiiifcre Koliiciillnl,/, in (ncseiii iKinbiordweslMclisteii

'I'licilc lies Jirahcr HeiUciis in der imiiii(,telbiir( ii Niilic ven N'riuuivic das IvK'idiHiitz lieiianut.
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Xwisclieniiiillrl

Kohle

Stolleii gcmacht sind, untorliogt es kcinom Zwoifel, dass die M(niK<^ dci- in dcnsclbcii vor

korinnenden Brandschicfor iind Thoii-St^iiclitcn im nordli(;lien uiid nordwcwUicIitiii Tlicile

des Bcckens wcit gcringor ist, als siidlicli und ostlicli, dass soiiach dor AiiUuiil an refiner

Kohlo in diosem Pliitze Rcjgcn Siidoii und Oslon cine Abnalimt; und Vorsiililcclilcrutig

(irleidet, die endlieli so wcit golit, dass man kcin Kolilciiliiil/, sondorn nur cini; rarlic

von Sc(!f(irtIiono n niit, cinzolncn KolilcnsclinuT'clu'n nnd nraiidsciiicfcrlaKOn vor sicli hat-

Die an cinzcshusn Punkton dicscis i<:oldonfli'jtz(!s (U'lioboncn genauen Bctracii-

tungen wcrden dicss Altnalimsvorliiiltniss dcr Koldonlagen in d(U' iuigegcbencn Richtnng
klaror darstdlen.

Der nordwestlicbsto DnrcliscJniilX diircli (li('S(W

Fliitz liefort niinilicli cine Gcsaninilniiicbtigkcil vo"

229 Decimalzollcn, worunter: (Fig. 15.)

2;)74"Zwisciieninittcl (.S2 an dor Zaid) .

1087/'reine Koble (in 16 Lagen) . .

'lO'/./'mittelgiitc Koblo (in 8 Lagen) . ,

.''lO'/.^" lirandscliieferlagrin

I'jiii weilor siidlicli dnvon in d(u

.loliaiinisclia.elites entnommener QucrselinitI; lieferte eiiie

Fl(it:Zmii,clitigkeit von H)3'/., Deeininl/ollen ; daninter

(Fig. Ifi.)

29 ZoU Zwisclienmillcl (2,T iui d(^r Zabl)

7.5'/, „ rcin(^ Kohle (in 12 Lagen) . .

12,8

47,5

17,«

21,!)

Nabe

pet.

des

pet.

A?,

4 a

(in)itt(>,lgu(,(^ Kobbi (in

liraiulscliieferlageii .

Kin im nordiistlicbcn

IT)

:!9,i „

agen) . . 22,2 „

.... 23,7 „

Tlicile entnommen(!r

QiKU'selinitt ergab cine Gcsammtmiielitigkeit

Zolbin I)(M:inia,lmass und zwar: (I'^ig. 17.)

59 Zoll Zwisebenmittcl (in 21 Tiagcni) .

537.2 V I'oiiK' Kolile (in 11 Lagen)

11''/.) „ mitlolgutc Kobb^ (in 3 Lagen) .

C,2-% „ Brandscbicfer

187

31,5

28,7

(;,3

33,5

19,8

^3,3

30,9

Eudli('b am nordostliclicn Rando des Beekens

ist die gauze Milebtigkeit des Fliitzes nabe a,u seinem

Ausgebenden nur noeb 79 '/4 DeeiinaJzolie gerundi'H

worden, worunter: (Fig. 18.)

157_j Zoll Zwisebenmittcl (in 5 Lagen)

34'/,, „ rcinc Koblc (in 5 liagen)

29'/2 1.
Brandscbicfer ....

Der Antbeil an tauben Mlttoln, dcr nacli ilc"

gcgebenen I'r'olilcn gegen Siidcn zunimmt, wird eudlieb

wcitcr siidlicli, in dcr Niibc d(!S Matbildensebaebtes so

iibcrwiegend, dass die cigcntlicbc Kolile bis zu eiii''iT'

unbedcutenden Procentc zuriiektritt.

Wir findcn sonacli an diesem niitcrem V\M'M'

cine Erseheinnng, die dcr bereits am obcreii Kobbai-

(|,'ig. 10.

J

flotze kcnnen gi^leriitcn Versebleebti^ruiig diireb "bis

Eintreton von ncuen Zwiscbenraitteln imd diinib das allmiUige Zimcbmcn derselbcn au

Miiebtigkcit, so wic durcli die Uebcrbandnabme von Brandsebieferlagcn an eiiicr Scife des

Hcickcns analog ist, nur mit dcm Unterscbiede, dass bci dcm obcren FliJtze die Vei-

scblecbteriing im ndrdlicbcn Tbeile des Beekens, bei dcm untcrcn FlCtzc im sUdliebe"

Tlicili^ eintritt und dass dicselbc bci dcm letztercn Flotze zn ciner wcitcr ibrtgesebnt-

tenen Entvvi('k(^lnng gebingt- ist.

Die Hcscbaffenbeit dw Kobb; in diesem

welebe cine reinc Koble darbieten, ganz jeuer aus

zweitcn Fliitzc ist in jenen Sebiebten,

dcm obercn Koblenflotzc iibnlieb.
^''^
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Zivisrlic illrl

Kohle
inidl., sell

6?,75

duel

waliut,

ist eben eine

Scliieferkohlf^ rait,

abwcchseliidoii J>a-

geii vou i)C(-ht()i--

iiiigci' und vou

scliiefrigcrBcsduir-

fciilicit, deneii iiii

Giiu/.cii die. Kigcn-

sclial'l, iiii Fcucv zu

l>ai;koii odor zu

siutei'u aligclit.

Durcii (lie zald-

reiclicii boigemeng-

ton Scliicbten von

Brandscliicfei- und

die bci dcv Ge-

winnung nicht aus-

zulialteudcu Let-

teusfreit'eii wivd das

Ivoldeniiotz oin iui

allgemeiuen wenig

brauchbares mid

dabcr voui Eerg-

baucanden mcisteii

SIcllcn gar niclit

beiiUdisicbtJgt. Nur
gcgen dcu nord-

westlielien Kandzu,

alsoimnordliclisteu

Theile des Beckeus,

wo das Procentvcr-

liiiltiiissderKobbiu-

scliielilciHiiiiguusti-

geres ist, ist auch

der Bergbau aufdie-

wii'd iiiimcr ciu Pro-

Znis<:lHMMllill.l>l

Kohle
mifll., sclilrililr.

7.1 S

JO ^ I

/S,M WJ ii9,S

S3,7o "11,75

(Kg. 17.)

Flot/.e eingeleitct; doeli

miuderer Qnaiitiit gewoinieii.

lliitor dein uiit(-reii Koldeiiflotze siiid, wie er-

uiir uorli wciiigc zur lioizlecren Gnii)pe gebo-

"ge Scliicliteii iu gcriiigcr Miichtigkoit entwickelt. die

"iimittelbai' auf silurischen Thonsebiefer ruben. Ks
i*<t (lies Veiiialtniss deutlicti lieim Matbildciiscbaelite

f'(!li('ii; dieser ist 48,1 Klafter tie!' uud da untcr (l''ig. IH.)

Soblo dieses Schaebtes inir iiocli wouige ziir Kolileulbnnatiou geliorigo Seliiebteu

liegen, so kanii man die grosstc Maditigkeit der gesamniteii Kobleul'oriiiatioii im Bi-aser

lict'keii luit, li(;iliinlig .no Klal'tern scliatzou. Wobl wird diese Maeliligkeit iiur an wenigen

''iiiiliteu noc.li erreicbt, obwolil die cigcutlieiie grosste Teufe der IvoldcuHOtze mehr in den

"ordlichen Thoil des Beukens fallt; dies aus deni Grunde, well dii

'l<"ii) Matliildenscliaciite die biicbste Ansteigung
^i'd, wie friilier gezeigt wurdc, wieder abt'allt.

zu

der

besitzl, nnd von liicr

Taggegend Uber

gegen Nord und

ii) Die Kohlenlager im Nemcovicer Becken,

In deni (wtlirbstcn der Vranovicer Stcinl)riic.he sielit man die sonst gegen Slid

flacb geneigten Scliieliten der Steinkohleiiforuialion etvvas gegen Osten einfallen. Ueber

4
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dieso Gritnze hinatis ist die Fortsetzung der Kdlilonflotzc bisher weder durch Bergbane

iiocli durcli Ausgohcnde sich(5f gestellt, und liierbcr fUllI, die Bogriinzung zwischcn dem
Nemcovicer und Eraser Beckon. P'rst nordlich von Mciligkreiiz in der niichsten Ura-

gebung von Dvorcc (vor Nerncovic) ist durch BergbauNorsuclic cin Anfsclduss von Koblc

erzielt, wordcn. Es wunlo liicr von obcn hcrab zuerst, der lockero Moltyfsandstein in eincr

Machtigkeit von 6—7 Klaftern ubertcuft, worauf liann grauo Scbi(!ferlb()iic erreiclit wui"-

den. Unter diesen Schieferri vvurdc zicnilidi nniie am wcstliclicn liande dcs Beckens

bei Dvorec ein Koldcnflijtz von beiliiutig 8 I<'uss Miichligkcit crsciilossen. Die Milcbtigkcit

dieses Koldenfliitzcs vertlieilt sicdi folgend

:

Kolde 2 li'iiss

Scliieferthou — -I Zoll

Koldo 2 „ 2 /oil

Schiofei'tbon — 4 „

Scliicfertlion mit cingesprciigtcr Kolile 1 L'uss 3 „

Kohle mit Brandschiefern 2 „ — „

Kobieidagcii 6 T'nss 2 /oil. 8cbier(>i1lioii 1 Fuss Jl Zoll;

Gesamnitniiiclitigkcit S Fnss I Zoll.

Die Koldenlagen siiid selir liiiiiiig mit liraiidscliiefcrscliicJilcn dinclisclzt ;
ii:i-

mentlicli ist aber die letzte I^agc vorwaltend 15randscliicfcr und (hidnrcli fiir cine V'er-

wcndiing als Brcnnstoff nieht geeignct, so dass der Abl)au aueli in dor Tliat ausscldiess-

licii nur auf die oboren 4 Fuss 2 Zoll Kohio eiiigoloitet, und auf die tieforc J;agc koiiic

RUcksiclit genomnien wnrdc. Die oborste Koblonlago w(H'bs(dt mit schwaelion Scbicfcr-

thonscliieliten ab, die allmillig starker wordcn, bis sic das Ucboi'gcwiclil, (M'battcn inid als

ausscliliesslidics Hangon(,lgcstcin orsclioinon. Wan kann di(;s KoblcnllOtz nacli dn- Bc-

scbaffentieit der beidcn 4 Zoll starken Zwisclionniittcl und dci' Scbiel'crtbonlagc mit eingo-

sprengter Koldo von 1 Fuss .'5 Zoll Macbtigkcit nur dem unterstcn, durch die 4 Soblon-

decken durchsetzten Tlieilc <l(w obcrciii Koldcnfl jtzos ini lifasor Bock(^n anroilien. Dat'ur

spricht die Bescliaffcnhoit dei' Koldo, die sicdi in diesom Flotztlici!(! immci' gci'iiigcr licra,us-

stollt und die Anonlnung der Zwischcnmittel sclbst, wovon die uiilorcn zwci wohl i"

der 1 Fuss 3 Zoll starkon Scliieferthonlage mit Kobh; aufgegangen scin kiniiicii.

PjS ist sonacli ni(Jit unmiiglich, (la,ss dor lieu don Vraiiovicer StoiidiriiciKMi sicli

vorfindende untorste Thcil dos ohorc-n KoliloiiHol.zc^s in oinem s(dniiatcn Streil'cn sicli

liber lloiligkrmiz bis in die Gegcnd von Dvoi'cc vcii)r(a(('t, wo or soiii cigcntlichos Aus-

gc^hende bildet. Fs ist dies Ausgohcnde wcuigstcns in dciii bci Dvorcc boginnciidcn

Wasserrissc und zwa,r an desson rechtejn Gobangc kcnnllicli, ohiu; da.ss I'r an das

liidfC Gchiinge ubcrgcht und ohnc dass Sclmrfvorsuclie liintcr diosom Wass(n'risse in il^^i'

Umgobung von Nemeovic woitcr cine Spur oiucs Kohlcnilotzcs nachgewiosoii hiittcii.

Dci- bei Dvorcc oing(^Ieiteto Borgbau griindot sicli •auf ciiicm I^'und aiis dor

ncucsten Zeit. I)n,s dasolbst angota,hrene KohlcnHotz vcMiliiclit gcgcii Siidost. Vicdlacln'

frUher untcrnomnuaie ScliurfversuclK^ in dem Terrain zwischcn lladnic, lloiligkreuz niid

Nomcovie siiid oinic Erfolg gobliobon. Atis diesor Zeit bosteht iu beiliiutig 150 KlaJ'Icr

ostlicIuM- Fntf(!rnung von dem !)voro(;or Bergbane oin Scliurl'scliacht, vvclehcr mit 10 Klat'lcrn

Teufo nacli Durcdisinknng von Mollyfsandstianeji und ScbiefcM-lJioncn ciuo zicndich

machtigc! Lage von cinem, sclii- biinlig mit K'oldonsehniirclHai und IhvuHlscbiorcrn diircb-

setzten Schiefertbon crrcicbto. Anf der llaJdo dcs mm iiicbt mclir I'alirbaren Schacbtcs isl

die Bescliaffcnhoit d(!r zii Tago gol'orderten Gosleine niid Kohlcnsi'Jiichtmi noch gcnii-

gend deutlich (!rlial(('ii iind zcigen Ictztere die im iiberwicgemlen Vorhaltnisse \or-

korainendcni Braiidsebiefcrschicliton. Uiitor don Gosteinstriimmcni komnicn hellgcrai'bd' I'twas

sandige Schicfer vor, die dcutliche Bruclistticko von Scldcifst(>inscliicl'crn cnlbaJicn, also

ein Gestcin, das dcni zwischcn dem obci'cii nml iiiilcrcii Kohlciilliitzc licgcndcii Scliicbloii-

coniplexe angehOrt. IJieraus folgt mit Siclierlieit, dass anch im Memeoviccr Bcokcu

die iiutero Kohlciillotzgruppc vertrcton sci.

Die in doni besagton Schachto durcJisuiikcnc, mil lirandscliii^rcm und Koblcn-
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Sf'hicliten durchsetzte Schieferthonlage wurde aiif einc liingcre Streclfe dem Stroic'lien iiiicli

t'CTKiiiiiiiniscli uiitcrsuclit, iind da cine Zunalime dcr Koldonsi',liic.lit:(!ii uud oinc IJesscning

'li'i' (Jtiialilat iiiclit crfolgto, als uubauwiinlig verlasseii. In dem Ikm Dvoreo crschlosscncii

lMilil(!iillr)(7,o zoichiict sich naiiioiitlicli in dcr zwcitcn Kohlcnbank von 2 Fnss 2 Zoll

Miirliii^lioit cine Lage von 12 Zoll durc^U cine govingcrc Vcrunroinigung mit Brand-

^'liit^ri'rsc.liic.lifen aus, uml cs ist bonicrkcnswcrtli, dass ancli hicr, in (Uini Scliurrschaclito

^wischen den JSrandschicfcrn sich cine circa 12 Zoll macJitigc l.agc dadurch anszciclnictc,

'li»^s hosonders in ihr reine Kohlensclucht(;licii iiichr zusammcngcdrangt vorgckommcn siud.

Weitor sildlich voni Dvorccor Schaclitc, beililutig an 100 Klaftcrn, ist ein an-

'Icrcr Scliaclit abgctoui't wordcn, dcr obcufalls nicht wcit voni wcstlicbcn llando dcs Bok-

l<ons stcht und in beililutig 19 Klal'lcrn Tenfo dasselbc Koblentlote wie bei Dvorec er-

schloss; dock zeigte sich dasselbc nanicntlich gcgcn sein siidostlichcs VerHiichcn zwar

iiiiicbiigcr, jodoch audi melu- (lurch Brandschicfcr verunrcinigl, sonach nielir von Kolde zn

i^cjiicl'ergcstein ubergchend. Welter im Si'idostcn iinteruonnncne Versuclio zur Erforschung

'^fir Ablagerung ergaben endlich, dass dort, wo bciliiufig nach dcr Abdachung der Obcr-

flacbe und nach dem Einl'allcn dcs bci Dvorec crschlosscncn Koldeukigers, dieses hiitte

''nget'abrcn werdcn sollcn, zwar cine Iloihc von Schiefcrthoucn, mit Siiurcn und eiiizclnen

^f'liiclitchcn von Kohle, abcr kein Kohlenfiotz crrcicht wordcn ist.

Das Gcbirgc wurdc an dicser Stellc mittclst ciner Bolirung in wcitcre Ticfc un-

tfii'sucht, bei wclchcr folgende Schichtcnfolgc beobachtct wordcn scin soil.

1. Lebmlage mit grobom Kies gemeugt ....''< Klft.

2. Graucr Sand nut Kiesgerollc und Kaolin ... 1 „

I!, (li'ancr Sand mit feincm Gcridlc und Kaolin.

4. (Jclldiclic Sandlage

T). Gra,uc niilde Schicfcrthone , untcn mit Avcnig

KoUlcnspurcn t>

(). Mildc Schiefer '.
. .

—
Feinkoniige Sandstcinschichten 1

Schiefcrthon mit Kohlcnspurcn —
Gclbliclicr sandig(!r Scliicfertbon 2

Gelbcr milder Sandstein 1

11. Dunkler fester Schiet'ertlion 1

12. Grauer grobkornigcr Sandstein und Gerolle . .18
13. Grauer fester Schiefcrthon —
14. Piinkelblaugraucr Schicferthon 4 „ 2^

15. Tlionscliicfcr mit Quarzadern. 5;j Klafter.

^t^bachtak Lculinig

Bohi'uug.

7.

8.

9.

10.

2

8 Fuss

a

4

4

5

5

3

5

4

Von diesen 53 Kbiftcni, wcb'he znglcicli die Machtigkeit des Kolilcngcbirges im

Neincovicer liccken darstellen, sind die obcrcn 15 Klafter ohne Zwoifol dcr oberen Fliitz-

R''"Plie ajigcbiirig und die mit KoUlcn durclisctztcn Schiefcrthonc rcpriisentircn das dazu
gehiirigo Koldc^iilhitz. Zwei wcitcre^ Bohrnngen

,
gcgen Ost und Sttd ausgefUhrt, und cine

Holiniiig in (ler uinnitlclbaren Niihc von lladnic am wcstlichon End(! der Stivdt babcu

"'•gcnds mehr das Vorluindcnscin cines Koldcntlotzcs nn.chgewiesen.

Wir tiudcn sonach die Anwescnlicit eines Kohlcnflotzes im Nemcovicer Bccken
'''"' die niichste Umgebung von Dvorec uud die Niilie dcs wcstlichen Randes des I5eekcns

^'eschriinkt. Es vcrflacbt dasselbc siidostlich; in dioscr Richtung sohcn wir zwar das
Fliitz an Miicbligkcit zuglcich abcr audi das Verhaltniss der den Kohlcnlageu sich zugo-
sellcndcn l!raiids(-liicfcr mid Schicfcrthone znndnnen, dcrart, dass in uidit wcitcr Ent-
'•"riiiiiig vom Bockcnrajnle dcr Character cincs cigentlichen Kohlcufl()tzcs nichr und mchr
"diwiiidct, und cin solchcs endlich in grosscrcr Tcufc und mchr im Inncrcn des Beckens
niclit mehr zu finden ist, dagcgen dort, wo solchcs nacli den Verhftltnissen seines Vcr-
nachons angetroffcn werdcn sollte, bloss cin SchieCcrthoncomplex beobachtct wird.

Es zcigt sich sonach audi hicr cine allinalige Umwandlung des KohlenflOtzes,
wie sic im Eraser Bccken an dcin unteren Kohlcnflotze nachgewiescn wurdc und wic sie

4*
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dort auch am oberen FlOtze diirch das allmaiige Ueberhandnehmen der tanben Mittel

sichtlich angedeutet ist.

Die in dcr lJrag(;buiig vein Nemcovic, und Lhotka unternommenen Sohurfversuche

sind vorwaltend aiif Schichtcn tU'A- flotzleieren Gruppe ausgeftthrt worden, und liaben

tiberall zu der Ueberzeugung von dem Mangel bauwurdiger Kohleidagen in dieser

Gruppe geftihrt.

"Wostlicli von Ilciligkreuz ist die KohloiifoniKUioii nocli in einer AuHbucbiiiug

(lis an den Bach hinab und bis wesilich von dem daselbst befindliclien Foi'sthausc ver-

Zwiscliorririiiicl Kolilc breitot. J'jinzelnc in diesom Bezirlte ausgeftilirte Sehurfversuche

blieben ohne gttnstigen Erfolg und es scheinen die zumeist wenig

niaetitigen, theils zersetzten und gerollefiilirenden Siindsieinscliiclitcn

dieses Terrain's de)n vvestliehen Ausgelienden der fiolzleeren Gruppe

zngezilldt, werden zu niiissen.

c) Die Kohlenlager im Vejvanover Becken.

Der ararische Bergbau iiat bei Vejvanov dureli zwei Seliaclite,

(iavon einer sudlidi vom Dorfe Vejvanov, der andero zwisclien

Vejvanov und ('lionile steht, zwei Koidenflotze ersclilossen. In

jedeni dieser ScMchte wurde eine Reihe Moltyfsandsteinschiciiten

und darunter Schieferthon getroffen, und in einer Ticfe von circa

28 Klafter oin Koblenflotz erreicht, unter welelieni diinn mebrere

Klafter maelitige Schieferthone niit Scbleifsteinscluefei-n und Sand-

stein schichtcn folgtcn, die unmittelbar auf einem zweiten Kohlen-

flotze rulien. Schon diese Reihenfolge der Gesteine Iftsst uns im

Vejvanover Becken die beiden im Braser Ivoldenl)ecken kennen

g(dernten Kciidentl(itze wieiler erkennen. In dem ostjieh gclcgonen

Sehacilitc verliaclien die Koldeniiotze gegen SUdwesten ; bei dem
westliclien, ziemlich in der Mitte dcs Beckons stehenden Schachte

liegt (his ol)cre KohlenfliUz, auf dem sich der Bergbau vorztiglich

(Kig. 1',>.) bewegt, wellenformig mit vvecliselndem, nie lange gleichbleil)e)idem

Einfallen, dalier seln' gestort. In der westiichen Fortsetzung, am westlichen Rande des

Beckeiis nordlicb von Ghomie, sind anderweitigc Schiiciiti^ iiligescnkt, in denen das ange-

fahrenc Koldcniiiitz ein mejir gegen Ost gerielitetes Verfiiiehen besitzt. Auch bier sind

die Schleifsteinsehicfer eiitwickcjt als Beweis von der ununtcrbro(!heuon Krstreckung der-

selben bis zu diesem Beckenrand nnd der Entwickelung der oberen sowold als der un-

teren Kohlenflotzgrujipe in der ganzen Heckenausdehnung von Vejvanov bis Chomle.

Nordlich von V(j\a,nov gelegene Bergbaue zeigen ein mehr sudlicli gerichtetes Einfallen

der Kohlentiot/,(^ Die Al)higerung der Kohlciillotze zwischen Vejvanov und Ghoiide isi

sonach eine niuideidorinige mit einem im algcmeinen gegen Sud geriehteten Einfallen

Eine Messnug des Oberfiiitzes in der Nalie von Vejviuiov ergab folgende Schichten-

reihe: (Fig. ] 9.)

Kohle (brandscbiefernrtig)

/' 6"

fimM^tm — '("

/' -

y /
^^X^

«' /"
s!^"^^"

-,.

^„_.i':

^^^^^1 ''.
«"

.... — Fuss 1 Zoll

S(diiefertbon 4

Kohle (brandscliieferartig) ..•..!„ — „

Schieferthon

Zoll

Kohle (brandscliieferartig)

Kohk^nlage (gut)

Kohle (brandschicferarlig)

Kohi(! (rein)

Kohle (brandschicferarlig)

Schieferthon

Kohle

Schieferthon (Sclii'aTrmithitz)

l''ijrtr'a,g

V.

I' (i'

Kohle 2 Fuss IJ Zoll; Schieferthon 7 ZoU
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Uebcrfrag
l^'olilc ........
^I'liiclVrllioii

. ....
Kolil,. (sclilcclit) ....
Kohle (g„t)

Scliiet'oT'Mioii (1. Solilendocke)

Kcililo
. . ,

Sflnofcrllion (2. SohlciKhH'kc)

Kohl,.

S('lii('l'ci'(li()ii (.-i. Solilciidccke)

Kolile 2 Fuss 11 Zoll:

i •> «

Si'liicfei'tlioii 7 Zoll.

%

1

Kohli; 14 Fuss's Zoll; Schieferthon 1 Fuss 7V2 i^oU.

"iler Gosiiniintitiii,('liliKk(>it. 16 l''iiss I! '/.^ Zoll.

Ks tUllt l)ci l!otrii('lituiig dieses Quersclinittes sogl(>ieli d:is Vorliaiideuseiii des

*^''liniiiiiiiHotzes und der Sohlendecken auf, woven das erstere ganz iu derselben petro-

St'afischeu Bescliaffeidieil und niit devselben raucligraueu Farbe wie im Bfascr Beckeu sicli

^u erkeimen gibt, uiul wie dort von dein ersten unfer ihm folgenden bedeutenderem Zwi-

«elienmittel der obersten Soldendecke durcli eine beiiaufig 7 Fuss milchtige Kohlenlage

getrennt ersclieint. Die letzteren, deren sich aber an der Stelle der vorgenommenen

Messung bless drei vorfinden, bestelien aus blaugrauem Schieferthon und geben sich durch

il'i'e charakteristische Auteinaudcrfolge mil dcm Complexe der Sohlendecken im Bfaser

Hecken als identisch zu erkennen. Sic sowold als das Schrammflotz geben ihre Ueber-

"instimmung mit don gleichen I.agen im Bfaser Becken ftberdiess noch durcli die orga-

nischen ITeberrostc kund.

Eine weitere bemerkenswerthe Erscbeinung ist die, dass bier wie im oberen

^(dilcnflutze des Bfaser Beckons unter der letzten Decke eine durch das mehr Compacte
ilii'er Masse, durcli die mehr braune Fiirbung, durcli den vorwalteud muscliligen Bruch

"I'll eine leichte Entziindbarkeit ausgezeichnete Kohlenlage auftritt, die ebenfalls von den

Bergleuten mit einem bezeichnenden Localnamen belegt wenlen ist. Diese Kohlenlage wird

nflmlich im Vejvanover Becken allgemein H u b k a genannt, und ist effenbar dasselbe,

was im Bfaser Becken HofUk heisst. Hier aber sell diese Schiclit oft bis gegen 18

Zoll stark worden. Und ebeu so wie im Bfaser Becken folgt dann unter dieser Kohlenlage

«ine zwci Zoll nuichtigc Schichte von Bliittcrkohle mit hilufigen Abdrucken von Kalamiten,

welche die tiefste Schichte des Vejvanover oberen Kohlenflotzes bildet. Es ist fenier

hemerkenswertb, dass im Vejvanover Flotzo unmittelbar unter dem Schramiriflotze eine

l^T)ecimal-Fuss starke Kohlenlage mit dem Namen Zidovka belegt ist, gerade so wie im
Bfaser Becken, und auch bier eine auMig geringere Festigkeit besitzt wie dort. Das

Vejvanover obero Kohlentlotz ist sonach nnzweifelhaft identisch mit dem oberen Kohlen-

flotze des Bfaser Beckens; aber die Bilduiig desselben hat im Vejvanover Becken bloss

^on der Sohlo bis etwas Uber dasSchrammflotz angedaucrt und ist dann unterbrochen worden,

^0 (lass fast alle die weiteren, im Bfaser Becken tlber dem Schrammflotze entwickelten

Kohlenlagen fehlen. Wir finden zwar bei Vejvanov ilber dem Schrammflotze noch mehr-
fflals abweohselnd Kohlenschichten und Schieferthone , die eine Gesammtmachtigkeit von

^0 Zoll erreichen und jene Kohleidage vertreten, die im Bfaser Becken zwischen dem
Schrammflotz(^ und dem Mittelllolzchen vorkommt; diese Lage ist bier aber durch fort-

wahrenden Wechsel mit Schieferthon und Brandschiefer kaum mehr eine Kohlenlage zu

Mennen, und bildet einen Uebergang, in dem endlich die Schieferthone als Hangendgestein
•ies Kohlenflotzes die Oberhand gewinnen. — Dieser allmalige Uebergang bietet etwas

-'^chnliches, wie der beroits im Bfaser und Nemiiovicer Becken gegen die First des

Kohlenflotzes beobachtete dar, aus dem sich auch dort endlich die Alleinherrschaft der

Hangendschiefor entwickelt.

Das im Vejvanover Bergbane erschlossene zweite Kohlcnflotz besitzt etwas ttber

zwei Klafter Machtigkeit, eben so wie im Bfaser Becken das zweite oder untere Fliitz.

Ausserdem stimmt es mit demselben genau durch den Mangel constanter und gleichblei-
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(I-'ig. 20.)

l)('.u(l(!r Zwiscliemnittel, so wic (lurch diu Uiizalil schticll aiifeiiKUKlcr folgcndcr scliwachcr,

Liigon von Schiefcrthon nnd Brandschicfer Ubcrciii, odrr durcli die cliaracteristische, aiic-li

liier init dom Localnamoii Kan a fas bezeiclineto Boschafl'eidicit eines die Qua,litiU, dcs

](oldenfl(>tzes sclir beeintriiclitigctidcn fortwaliroiidcii W(!clisels seliwacher Koldcuscliiiditc!"

mit mcist ebon so scliwacben 'riinida:g(!n. Aiicb liier ist soiiacb das uiitcire IHiitz von dcra

oberen, sclbst ohnc BerilcksiclitigiMig des dassclbc bczeicinu\ndeu ScblcifstcinscUicfers, wobl

miterscbcidbar. In dor Gcgend von Vejvanov hat sich an dcm, an verschiedencn Stcllen in

Abbau genoninienen oberen KohlenHotze die bcmcrkenswertho Erfahrung horansgestellt,

dass (b'e Koldeii]!ig(^r desto reiner nnd bcsser sich erweisen, je

welter nordlicb das Flotz gelagert ist nnd dass g<'.gen Sildon zu,

wohin das allgemeine p]infallen des Koldxinfliitzes gerlchtet ist, dit'

Relniielt und Giite dieses Koldenfiotzes im Abnchmen gefunden

wird und ein allnialigcs Ucber'liaiidnehmen von schiefrigeu Bei-

mengungen stattfindct.

Das untore Koldenflotz ist nur untergeordnet ersehlossen,

dalier in ]!(!ziig anf scln Verhalten in dioser Ilinsiclit blsiier

nicht erforscht

Im Vejvan()V(;r i!c(d{(!n ist ferner die i(old(^ ers(dd()sseii

siidlicli von Clionile in der von der Koblenforniation dasolbst

zwisclien Afanitkuppen gebildeten Ausbuchtung. Der elienials

hier betrlcbene Berg!>au war als Peter- und Paul-Zeche belehnt

und ging auf dcm Ausgchenden des Flotzcs urn, das gegenwilrtig

(lurch einen berelts verlassenen Tagbau noch tiiellwelsc zugiingig

ist. Mine Messung des am Tage liegenden Kohionliotzes gibt vou

obeii herab folgende Schichtenrelhe : (Fig. 20.)

Kohle ... 3 Fuss

Schleferthon 12 „

Kolilc ... — „ 9 Zoll

Scliiefertlion
, . . „

KoJde ... 2 „ G „

Schleferthon 1 'A »

Kohle ... 2 „ —• „

Kohle' 8~Fuss a /oil; SchieferthoV 1 Ful>s~loY2~ZoU

!

Gesammtmiiciitigkeit 10 Fuss 1
'/^ '/mW^-

Die drei vorliandenen Zwlschonmittel zeigen sicli in ihrei'

petrografisclien Beschaffenlieit so wie durch die eingeschlossouen

Pflanzenresto ganz tibereinstiinmeiid mlt den Sohlendeckeu des

oberen Kohleniiotzes ; spcciell stlmmt ttberdles ihre Entfernung

von elnandcr, sonach die Miiclitigkeit der von ihnen eingesclilos-

senen Kohlenlagcn, so wie der Mangel einer vierten IJecke mit

(ieyri (!omi)lexe der Sohlendockcn im Obertlotze bei V(;,jvanov fost

Ao Ikommen Obercin, so dass dies KohlenHotz identisch mit dem

uutlercn die Solilendecken cnthaldenden Theile jenes und des

oboren Flotzes im Bfaser Becken erkanut wcrden muss. Nur ist

die Entwickolung dcs Koldonilotzcs an diescr Stella nacli aufw^i'ts

'^''^'
•' zu, uocli friihcr untcrbrochen worden als bci Vejvanov und hat

nicld, bis ziim Al)sa(,zc des Selirammthjtzes gercicjit.

All der ostiicheu Seite dleser Ausbuchtung gehen die Sclibiifsteinscbiefer zu

Tag(!, untcr dencn in frUliercn Zeiteu das zweite oder untere Koldenflotz durch cincu

Stolleu im Abbau gestauden haben soil, was einen weiteren Beweis fUr die Zugeljorigkei*

des Fig. 20. im Profile dargcstcllten Kold(inflotzes zum ober(>n Koldenflotze licfert. Diese

hier zu Tage ausgebenden Scidcifsteinscliiefcr, olxirbnfb des eliemaligcn Tciclies Mallikovec,

haben auf frtihey in ihnen cingerichtcteii Steinbiuclien cine grosse Anzalil von den inte-

ressantesteu organisciien Uiberresten aus der Stcinkohlcnformatiou von Eaduic "liefei't-
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Wcitore Bcrgbaue bcslclicii im Vejvanover licrlccii an (lessen westlielior Seite in

•U'l' Niihe (les K'ivcticcr Schafstallcs, wclclic clienriills zwei vcrscliiedene. fiber einander

lelsenih! IvohlcnfliH/o iiaebwcison. Dnvoii licK't das obere unter einer Scliicbtenrcilie von

Molij'i'sandsteinen und Sebiefortlion als iiniuiltelbavcn IIanf,'enden des Kobb'nflutzes, das

uiiiore iinter voUkoniiiien cntwickelten Sclileifst.einso.bielei'n, wodureli ini Voi'Idnein b(^ide

Koldenlliil/.c ubcreinstimincnd rait dcm bisher ubcrall keiinen gelcrntcn obcren und un-

tei-eii Koldenflotzc sicb darstclb ii,

l<'ine naliero Betracbtunf,' des obcren dasolbst abgelagerten KoblcnHot.zos liel'ert

I'liweil des /eelienba,nses reebts an der Strassc gegen Skomehio, wosclbst es eiii nord-

'iilies KinlaHen besitzt, fdlgeinh's Frotil. (Fig. 21.)

Koido 5-^ Zoll

Sebieferthon 8 /oil

Koldc 31 „

Sebiefertbon 'A "

Koble 9 „

Si'idef(M'lbon 6 „

Kolde 4.5 „

Sebiefertbon Vi »

Koble 28 „

Sebiefertbon 6 „

Kolde 12 „

Koliie 179"Zoll;" Sebiefrntbon 21 Zoll

;

Gesanindinaebtigkeit IG Fuss 8 Zoll.

Die Koblenlagen sind sebr unrein, besonders die beiden oberstcn ungcmein brand-

^I'bielerbaltig und nnvoi wendbar, so dass sie ira Bergbaue gar niebt als Koble betraclitet

werden. Zwiscbenmittel sind fllnf vorbandcn, davon zwei ganz unbedeutend , die drei

(Jlirigen von griisserer Starke, sammtlicb aus blaugrauem Sebiefertbon bestcbend. Letztere

drei besitzen donselbcn Cbaracter, wodurcb sicb tiberall die Soblendecken iles obercui

Koldentl()t/es kennzcicbnen. Sie werden zwar bier diircli stilrkere Koblenlagen von ein-

ander getreniit, als dies sonst im allgemeinen dor Fall ist, und es gosellcn sicb ibnen

iiocb zwei anderc scbwacbe Tlionlagen zu. Doeb ist ein Milcbtigkeitswechsel der von den

^oldendcckcn cingescblosscnon Koblenlagen audi an andercn Orten bckannt und eben so

^ind andcrorts fremde Zwiscbenmittel zwiscben den Dockcn nicbt fremd, so dass die bier

I'eobacbtote Erscbeinung ebcn incbt gccignet ist, cine bosondcro Abnormitilt zu eonstatircn.

Wir selien sonacb in dcm bctracbtctcn Profile wicder den untcrstcn Tbcil des oberen

'^oblcnflotzcs vor uns, der aucb bier, wenig Ubcr den Soblendecken, in seiner weitercn

Entwickelung nacb aufwilrts und zwar in ebcn dcm Masse uuterbrocben wurdo, wie in

dem nordli(;b gclegcncn Gcgcnfliigcl in der Peter- und Paulzechc. In der Fortsetzung

dos Koblengebirges gegen Skomclno, also iistlicb unweit von dem erwiibnte i Zecbenliausc

'ind angelagert an den dort anstebcndcn Afanitkamm, ist durcb cinen Vcrsucbsscbacbt das

Vovlian(|(.iisein dieses Koldenfli'itzcs im Strcicben, mit ebcnfalls nordlicbcm Einfallcn. jedocli

'" "id)aiiwurdiger Bescbaffenbcit nocli uacbgcwicscn wordcn.

Westlich davon gegen den Rand des Beckens zu in der Niihe des Scbafstalles

luibeu lucdcrgebracbte Scbiicbte, obne den Moltyrsandst(un zu trclfen, glcicb die Scblcif-

Nteinscbiefer durcbsetzt und unter diesen, in weniger Klafter Teufc ein Koblenflotz ange-

fabren, das durcb s(nnc ungcmein biiutigon 1-agen von Brandscbicfer und Scbicfertlion nicbt

welter in Abbau gonominen wnrde und in Anbetracbt dioser Eigenscbaft so wie der dcut-

'j^'lien Ilangendgesteinc sicb als das untero Koblenflotz bcraustcllt, das das weiter ostlicb

"egcnde obere Koblenflotz untcrlagcrt.

Wcitcre Bcrgbaue bosteben im Vejvanover Bccken nicbt. Docb sind zablreicbe

yersucbe zur Auftindung von Koble an vorscbiedencn Stellen gemacbt wordcn und zwar
"II Verflacben der Pfiveticer Koldcnflotzc gegen Radnic zu, siidlicb von der Peter- und
t*aulzecbc und in der Nilbe von Skomclno, in der ostlicben Ausbiuddung des Vejvanover

l^eckens unter dem Kamme Rovensko oberhalb Sebecic und im Walde naber gegen Vcj-
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vanov und in der Niilie von Radnic. Alio dies(^ Versuche blieben erfol^ilos. In

der (istliclicn Ausbuclitunff des Beckons girifi'oii si<', in dev flotzloeron Gruppo um. A"

don iibi'igon Orion niusston sio don IVToltyfsandstoin durolislnkon. Dio in dor Hiciilaiig

von Pi'ivetio gogon Radnio a,bgotonfton Scliilcldo orroic-bton nabo am Ran(k; dos i>(xk('"H

zwar noch Ausgehencb^ von oIikmii Kohlonliol/o, dio ahor nioJil, woit davon im Vortoige

des Verflacbens dor Scbioiitcai niolit weitcr aufgofinidoii wiirdc^n. Aus dern negativon Ki'-

folgc allor diosor Vorsuolio muss ma,n scbliosson, dass in dor ganzen Ausdobnung zwisdion

Skomolno und Radnio Koblonlbif.zi^ ni('lif, ajigoiagoi'l, sind und sicb unr nillun- an doii

Riindorn dos IJoekons gobildot liaboii. Nacb dom Eiiifallon dor am niirdlioJHMi Rando be-

findliclien KoldonHol,z(! gogon Stidoii und joiior am siidlidiou Ranib' gogoa Nonl folgt.

dass das eigcntliolu!, diirob dio synoiiiialo Lag<!ruiig lU'.v li'lol./o an (b'li lioidon gogoJi-

Uberliegendcn Random zu orwartende Tiefste der Koblenmiddo tliHzloor isf.

Die allniaiigo Vorsobloolit(a-ung, dio a,m Vojvanover obercn KoblcMiHotzo in soiiioni

VorHaoiien gogen Sildon boobaolitot wird und die duroli Uoborbaudnalime von Sobiefortlion

und Brandsobiefer ent.st.eht, doutet darauf bin, dass auob im Vejvauover Hockon oin a.na-

logos Vorbalten mit don Koblonfliitzen im Nemoovicor and I!ra.Kor liockou bcistolio und oin

ondliober IJobergang dor Kolib'.nflotzo in Sobiotortlnnu^ vvalirsolioinlioli soi. Durob diese

Metamorpboso vvird dor Ma,ngol an Koiiloiiflotzen in gewisseu Toufon dos Itookons

erkliirbar und wir finden gorado dio Tiot'cn d(w Vojvanover Beckens ebon so vvio jene

des Nemeovicer Beckons ohne Kobienfiiitzen. Man liat zwar diesen Mangel aucii duroli

eine Wegscbwemmung der ehemals abgelagert gowoseuen Koblenfliitze erklaren wollou.

Eiru^ soloiie Katastrofe wUrde sioli iiiior durob ein pliitziiobes Anflioren, duroli <'iii

Abgescbnittonsoin dor Kobbmtlotzo kun(lg(;ben, das aber nirgnnids beobaobtet wird, wabrond

der allraiiligc Uebergang der Fliltzo siclior gestellt ist, wodurcb das tboilweise Feblo"

derselben fur den ein nutzbares Materiale suehendon Bergmann sicb woit einfacber

erkliirt.

Die Koblc in den FHitzen des Vejvanover Beckens erweist sicb wie iiberall

in der Umgebung von Radnic als eine Scbieferkoble mit abwecbselnden Scbicbten ver-

schiedener Bescbaffenlieit, jodocU unreiner als sonst anderorts, wozu scUon der Umstand
beitriigt, dass bier vorwaltend nur jene untereu Lagen des oberen Koblenflotzes ent-

wickelt sind, die audi im Eraser Becken weniger reine Koble liefern, woraus sicb die

durchschnittlicbe geringoro Qualitat und der grcissere Asdiengegelialt der im Vejvanover

Becken gewonnenen Koblen erklaren.

Nach der Maditigkeit der in diosem Hecken durditeuften oberou ICoblenflotz-

gruppe mit 30 Klafter und nacb den einzelnen bis 60 Klafter tief getriebenen Bohr-

locbern, ebe das Grundgobirge angefahren vvurde, muss dies Becken als das miicbtigste

im Vergleiche mit den friiber betracbteten erkliirt werden.

Zivlsclicimiillpl Kohle

d) Die Kohle im MoSticer Becken.

Das Koblenflotz, das in dieseiu kleinen Becken abgelagert

war, nun aber giinzlicb abgebaut ist, zeigte folgende Scbichten-

reibo: (Fig. 22.)

Koiilo 3 Fuss

Scbiofortlion (l-lfcka) 1 ^o^l

Kolilo 3 „ 6 „

Scbiefortbun (Sdiraramfiotz) 2 «

Ivoblo . ..... 4 „ — „

Kohle To"Fuss'6^'ZoTl;"^cM(rfer

Gesammtmiichtigkeit 10 Fuss 9 Zoll.

(I'ig. 2a.)
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Die beiden Zwisrlienniittel stellen sich iiiivcrlu'iiiibar iiacli Gesteinsbesdiaffeiilieit

iiikI orKaiiisclien Uebcvri'sten als dieselbeii horaus, die im Eraser Becken als Fllcka und

XcbninniiHotz bc/.eicbiiet wiirdcn. AiicJi die Starke dcrselbeii, so wie jene der zwisehen

iliiien ciiiKescldosseiien Koldenhif-'en sliiiiint itiit der diirdiscbrnttlicli an arideren Orteii

be()liaclil,(>t.(Mi Stiirke^ an denselben Lagen libcrciii.

Dies I'lol/, sicilt sonaeli ein Fragiiieiil, (h's itraser (d)ereii K(ddeiiHoly.es, der

Mill,, d.-sselheii eiiLiiornnien dar , das erst iiaeli Abschliiss der siUnintlicbeu an aiKh'reii

Orteii vorhandeiieu Sobieiideckeii sieii zu ei)t\viek,.|]i beKJiiiit, und kurz naeli erfolKletn

Ahsatze des /wisclieiiiiiittels Flfeka in seiner Weiterentwicklung geliemmt mmU-, sonacb

des gaiizen oberen und unteren Theils des olieren Koldenflotzes im Bfaser Becdcen eiitbehrl.

i<;in tief'eres Flotz war niebt vorbambin. Die ganze Beckenmiicliligkeit wird

iiiidd, viel ub(<r 8 Kbifer l)etrageii.

(') Die Kohle im Becken von Gross-Lochovic.

Mit eiiieni steliemveise selbst 20 bis 2r) C4ra,d,

Strecl(en, niessencb'ii Vertla(di(ni voin liecl<eiiraii(b' geg(ni

Ivoldenfliitz im Ijtxdiovii'CM' BcH'ken eingeiag(!rl. In seinem

ji"(b)ch ininier nur aul Ivurze

die Mitte dessell)en liegt ein

nnern liegt jedoch das Koblen-

Wotz zunieist siildig. Nur zeigt es im ganzeu so wie die Ober-

Hiiehe des Beckens selbst ein nordlielies Einfallen und stellt eine

von Slid nach :Nord gedebnto, gegen alle RiindcM- zu a,nfsteigen(b\

iin ihrur sudlicjien Seite geliobene Mulde dar. SowobI in dieser

Beziebung, als in der Ricbtung seiner Jilngenaxe oder deni Haupt-

streb'hcu des Koblenllotzes und in der (Hiedernng der uber dem

selben, zur oberen Kobleudotzgrupiie geborenden (lesteinsseliieliten

zeigt sich eine vollkommene Uebereinstimmung dieses Beekens mit

<iem Bfaser Becken. Nur das Koblenflotz selbst besitzt eine andero

Entwiekelung. Ein Querscbnitt durcb dasselbe gibt folgende Ver-

lialtuisse: (Fig. 23.)

Kohle 2 Fuss 6 Zoll

Schiefertbon (Flicka) 1 ^oll

Kohle 4 „ — „

Schiefertbon (Sehrammflotz) 2 „

Kohle 6 „ — „

Kohle 1 2 Fuss 6 Zoll ; Schieferthon 3 Zoll

;

Gesammtmachtigkoit 12 Fuss 9 Zoll.

Eine Messung an eincr anderen Stellen ergab:

Kohle 3 Fuss 3 Zoll

Schiefertbon (Flicka) 1 ^o'l

Kohle 4 „ — „

Schiefertbon (Schrammflotz) 2 „

Kohle 5 „ G „

(Fig. 23.)

Kohle 12 Fuss 9 Zoll; Schieferthon 3 Zoll;

Gesammtmiiclitigkeit 13 Fuss.

In der ganzen Yerbreitung des Koblenflotz(>s begegnen wir wiedcr den beiden

5^wisebenmitteln, die sich sogleicb, wie bei Mo§tic, als die im Bfaser oberen Kohlenflcitze

init Flicka und' Schrammtlotz benannten erkennen lassen, wodurch sich das Gross-Lochp-

vicer Kohlenflotz, wie das Mosticer, mit dem mittlercn Theile des Bfaser oberen Kohlen-

Hotzes vollkommen identificirt.

Durch das ganze Lochovicer Becken liegt bloss dies eine Kohlenflotz abge-

liigert tib(!rall von gleicber Beschafl'cnheit und nur wenig schwankender MiichUgkeit, obne

•iber die ganze Beckenausdclmung -mi erfUllen; indem es namenllich an den Lilngsseiten

ilenselben niebr oder weniger vom Beekenrande entfernt erst beginnt. Jener Theil, der

Iber dem SchrammflOtze liegt, wird in den Gross-Lochovicer Bergbauen S vrsek benannt,
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der voii (l,es(>m_ /wisclimnniU,!l ahwiirte onUvickcKe Tlicil Ldvkn,. IJ.iter deni Sclinuiini-
tlotzc I)ofin,l(!(, s,c . cine 8 Z„ll stnTkc K(,l,le„lage, die wcRon ilircr aliweiclienden Bescliaf-
tenlieit von jenor <l(n- iihrigci Kohle local von den licrgarbcitoni Ko/l(,vina benannt wird.
hme ahnhche Scliiclito im Bfaser Becken untcr dcm SchrairiniflC.t/c wir.l wic sclioi, cr-
wahnt /idovka bcnannt,. Die tiefste, nngcfilhr 10 ZoU slarkc K(dd(-nlagc dieses Miil/c
zeiclmet sch durch pcchartigen GlaT«, scliwarze Farl)e nnd wurllige SpaJlnng nH-rklicli
aus und hat den Nanien Kovarski'i.

I)as Koldentliitz niiit uMmif,tc!bar aiif eincr Lage von Scbiclc.lbon, dtu' Uicihveise
mit se].wa<dKn, Koblenscbiehtcn dnrchsclzt is(,. |.;in<- genanerc Untersuclmng dieses Schiefer-
thones bi^^st an ,len,s(dben sovvohl i„ Jie/ug auf die demsell,en cigen.u, Pflan/enrestc, als
auch in Bez,,g an( .lessen Gcsteinsbcschaffenbeit einc nahc VerwandsebaJt mit den ini
Eraser oberen koblenflot/e nntcr dem S..|,ran,n,flot/e folgenden Solden.hM'k.-n ..vkenncn
so dass der Schluss nalio liegt, di(«er S.-bi-d'evtbon sei als cin Ae.iuivalont der au.d. an-
derwarts in der gleicbcn ileilumfolge aultretenden Soblendecken y,n betracbten, was nocli
durch den Umstan,! unterstttt.t wird, dass anch die nnter dem Schram,ntlf,t/e bier fol-
gen. e Kohlen age in einer Miichtigkeit entwickelt ist, die der anderorts vorbandeneu
Maehtigkeit der zwischen d(!ni Schrannnflotze und der .'rsten Scddende.'ke nbgelagerlen
Kohlenlage gut entspricht.

Bei wciterer Untersuchung unl.cr dieser Scbiebu'fhonlng-e soil wieder Sandstein
anstehend gelunden wordeu sein; er ist aber nirgend erschlosscn, und offenbart sicli auch
an keiiK'ni I anlcte dcs Beckens an dessen Randern, so dass darliber nicht geurtheilt warden
kaini. BcsoiKbax! Miichtigkeit lasst sich von demselben keinesfalls erwarten urn so we-
niger als audi hie und da unter dem Koblonfliit.e in dieseni Becken alsbald der silnrisclic
Thonschiefer erreicht worden sein soil. Man kann die grossf Miichtigkeit ,ler in rliescm
Becken abgelagerten Schicbten mit Inbegriff des Kohlenflotzes selbst auf hochstens 15
bis 16 Klafter veranschlagen.

Die Kohle im Becken von Skaupy.

Auch in diesem Becken liegt das ein/ige bekannt(^ Kohbinllot/, unter Moltyf-
baiKsteinen und Scbieferthonen, wovon letztere das unmittclbare Ifangende bilden. i»as
Kohlenflotz besitzt nach '

Zwisclj«iinii|(i'l

K"lil« 2 Fuss
Schiefertlion

Kohle . • ;-j
_^ ^ Zoll

Schiefertlion (Flicka) .........
Kohle 11

» n
Schioferthon

Kohle 2 „ !) „

Schiiifertbon (Schnimmtlot/)
Kohle ... 11
hchieiertbou

Kohle 1

S(diieferthon ".....
Kohle 1 7

J ?L
"

KohleT3 Fuss;'
Gesamnitmiiclitigki'.it 13 Kuss 4'/,, Z(di.

Das zweite und vierle Scbiefertboninittcl in diescni Koblcn-
flotze geben sich sogleicli unzweifelhaft als I<'lleka und Schramm-
flutz, wie sie Uberall ira oberen Koblenflote vorkommen, zu erkennen;

die Ubrigen vier sind bier neu hinzugekommeiie Zwischenniilttel. Mit Ausnahme dieww
zeigt sich das Koblenflotz bei Skaupy idiereinstinimeml nut den bei Mosiic und Gross-]>ocliovic
abgelagerten und dem mittlereu Theiie dos oberen Koldenfldtzes im Bfaser Becken analog,

einer vorgenommeneii Messung folgendc Scbichtein'eibe: (Fig. 24.)

. . 1 «

'A

2

'%

Schiefertlion 4' Zol

(I^'ig- 24.)
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VAu(\ weiieve Gliederuiig des IScckens bei Skiuipy in die Tiel'e ist uiclit bekaiint,

uiid liisst sicli bci der goringen Ausdehnung desselbcii kauin pine Entwicklung dcr wei-

tercii (ini])peii orwiirtoii, von denen gewiss wenigstens Spuren an irgcnd einor Stelki des

Beckcnynudcs vorlianden sein wiirden. Die Tiei'e, untcr wolcher das Kolilenfliit/ nnter

Tags liegl,, bctrilgt stollenwcisc I". Klafter wii'd ji'docii gegen die liiiiider des Beckons

liedeutend geringer, so dass aucli bier im Alig(Mn(-iiien einc mubUMifiivniige I.agerung zu

Ijestclien seheint. Mieraus kann man die Gesammtinacliligkeit (b's licickens an seinen

tiefsten Stellen auf 14— 15 Klafter seliatzen, was nut den Verbiiltnissen ini Loebovieer

Becken iibereiiistimmt. l)n\ Bescbaffeidieit der Koble aus diesem Flotze ist, so wie aus den

riotzen bei MoStic und Gross-Locbovic, die ciner guten ziemlicli reinen Sclueferkoble,

was aueii der /ugebiirigkeit dieser Flotze zu dem mittleren Tbeile des Bfaser obereu

l^oblenfiotzes entspriclit.

g) Die Kohle im Becken von Darova.

Am sildostliclien Ra,nde dieses Beckens sind Moltyf-Sandsteine und darunter

Scbieferthone und endiicb eiii Koldenfliitz dureb zwei Scliiielite erscidossen , mit weleben

«in sehwacli betriebener Beigbau auf diesem Kiotze eingehMtet ist. Der ostlicbe dieser

l>eiden Scbaclite hat das Kohlenfiotz in einer Teufe von 3 Klaftern errciebt, der westiiebe

ist bereits 10— 11 Klafter auf dasselbe niedergegangen. Zwiscben beiden Scbacbten be-

sitzt das Kohlenfiotz ein westliches Einfallen, das 17—18 Grade

l'(!triigt. Dureb IVubere Seburfarbeiten ist die Verbreitung des

l\'oiik>iiHi)tzes iiber den griissten Tlieil des Beckens bekannt, aber

I'uineswegs sind dies die naberen Vei'lialtnissi^ unter denen sicli

Jas Koldenflotz welter entwiekelt. An der einzigen Stelle, wo die

Sanze Milchtigkeit des Kohlenflotzes uberblickt warden konnte,

ergab sich der nachstebende Querscbnitt desselben. (Fig. 25.)

ZniscliciiiiiiUi'l kolilc

ZoU
Kohle 2 Fuss C ZoU
Scbiefertlion (Flleka) 1

Kolde 3 „ « „

Seliieferthon . . 9 „

Kolde „ 4 „

»chiefertbon (ScbrammtliHz) 2 ,

Kohle 7 „ - „ _ :

Kohle 13 Fuss 4 Zoll; Scbiefertlion 12 Zoll.

G«samnitm;lclitigkeit 14 Fuss 4 Zoll.

Die beiden Zwischenmitte! v(ni 1 Zoll und 2 Zoll Starke

geben sicli aucb liier allsogleicli als die dem oberen Kohlenflotze

Migeliiirigen Fh'cka und Scin-amniHotz zu ei'kennen. Dock erscheint (^''^'- '^'''

^wiscben bei(b>,n, und zwar von dem SchrammHotzc bh)ss dureh eine I'lber diesem liegende

'' ^'OU Starke Kohleidage geli-ennt, ein fremd(>s Zwisclienmittel von 9 Zoll Stilrke. Es
^'Bsteht aus schwarzgrauem lettigem Scbieferthone und ist in keinem der iibrigen Becken

I'isher beobachtot worden. Soweit das Kohlenfiotz bisher zugilngig ist, wird es ilberall

gleieb stark angetroffen. Im Liegenden desselben f'olgt Scbiefertlion, der nach der Miichtig-

l^eit der unter deni Schrarninflot/e befiiidlichen Koblenlage von 7 Fuss fUr ein Aequi--

talent der Sohb^iKkH'ken belrachtet werden (kirfte.

Im luirdlichsteii Tbeile des Beckens befindet sich ein Wassei'riss , der siluriscbe

S<'liietVr durchscbneidet, auf denen gegen Siiden zu und mit sudlichem Einfallen Scbiefer-

thone in unbedeutender Milchtigkeit und daruber das Ausgebende eines Kohlenflotzes vor-

koniraen. Dieses Ausgebende misst bei 2 Klafter Milchtigkeit. An demselben filllt es

auf, (lass die in dem Kohlenflotze des stldlichen Beckentheiles beobacbteten , scharf aus-

St'scliiedenen Zwisclienmittel nicht anzutreft'en sind, dass dagegen das Koblenfliitz hii-ufig

^•Ju dunnen tauben Scbief'erlagen durchzogen wird. Ueber demselben ist zumeist aufge-
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loster Sand aiigeschwemmt,, der allmiilig in dcm Wasserrisse weitor aiifwilrts durcli Mollyf-

sandsteine ersetzt, win!. Wetin man abcr niclif weit illicr dcm iv<)ld(>nfliiizi' diis lun-abge-

schw(^mmte Mafcriale forlscliafft, so konimoii diiiino S(-liiclit(Mi cini^s goibeii in(!lir tUdiiiK'cn

Gesteins zuin V(ir-scliein, in dom sicli deutliclK^ Liigcn von Schk^it'stcinKchiofor voiiiiidcii,

aus denen au(di liicr a,uF d'c. jfliitwicliolnng der initeren KohlenfliitzfiTnppo gesciilossen

werdon muss. Das im sttdliclicii 'I'heilo {l(w B(H,kens erschlosaene Kolilentiotz kommt in

dicsein niirdiicJicn Wasserrissc iiichl: y,u\n VorscJicin mid man muss daraus schliessen,

dass dasselbo \venig(U' weit gegeii Nord reiclit, als dor sein Ha-ngendes bildend(! Moltyf-

San(istein, der in diesom Wasserrissc nocli deuMicli zu Tage geh^gt ist,. im Darova'er

Becken ist soiiacli die obere uiid die untere Ko]dciidotzgi'ii|ipo V(>r(rel,(<ii. In Bezug auf

das Vorliandensciii oder den Mangel iler fiotzleeron Gruppe ist niclds siciier gostellt

Ebenso ist iilx'r die 'I'iefe, Ids /u \vel(dier die Gesteinsseluchten in diesem Beoken hinab-

reielien, nitdits genaues ormittelt, docb dtirfte dieselb(> stellen-

vviuse im Inneni des Beckens bei 30 Klafter ei'i'eielien. Auch
bier scbcint die [iagerung der Koblentlotze eine niuJdenformige

zn scin, von den Randern des liieckens gegen dessen Mitte

einfanend.

Die Kolde aus dnu erseblosseueu Flotze ist vvie in

den iil)rigen Becken eine Schieferkolde, jedoeh mit dem Unter-

schiede, dass einzelne Ijagen dersellien eine schwaclic Neigung
zeigen, im Feuer zum Tbeile zu sinteni.

h) Die Kohle im Becken von Svina.

Unter den in di(!sem Becken ausscbjiesslicli aligela-

gerten, zur unteren Kohleiifliitzgruppe gehorigen Schleifstein-

schiefern und Sandsteinlagen ist iiberall ein KoldenfiOtz vor-

lianden, das sich sogleicb von alien bisber in den kleinon iso-

lirteu Becken kenneu gelernten dui'cb, den Mangel von regel-

massig eingelagerten Zvvischenraitteln und durcli die Ubcrwie-

gende Menge von Brandschieferschichten unterscheidet, dagegen
mit dem anderorts entwickclten unteren Kohlenflotze IJiberein-

stimniung zeigt. Qucrschnitte durcli dasselbe an verscbiodencn
Stellen liefern stets ein aiideres Bild in Bezug auf die Mengo
der einzelnen Schiefertbonlagen und dcren Entfcrnung von

einander, stimmen aber alio in dem Auftreten liaufiger racist

scbwacher derlei Eagen mit einander Uberein. Die Brandschie-
ferscbichten wechseln ebenso, nehmen aber im allgeraeinen

gegen SUden des Beckens iiberliand. Das Verflacben des Koblen-
flotzes ist aber, wie jenes des gauzen Beckens, ebeiifalls von

Nord nacli Siiden gerichtet. Ein mogliclist in der Mitte des

entnommener Qucrschuitt durch das Flotz liefertc die folgende Scbiclitenreihe

:

Kolde 11 Zoll

Schiefertlion 0,25 Zoll

Kohlo 10 „

Schiefertlion

Koble 19 „

Schict'ertbon . . 1^0
Kohle 19 ..

Schiefertlion
. . o 25

Kohle 8 „

Schiefertlion 0,25

I'tlrtrag 67 Zoll; Schiefertlion' 2 Zoll.

(Fig. 2(!.)

Beckens

(Fig. 26

0,25
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Uebertras 67 Zoll; Schipferthon 2 Zoll.

Kolilc 17 „

Schiefcrthon 0,25 „

Kohle 8 „

Schief'erthori ^r ^ n

Kohle . 7,5 „

Scliiefprthnii •^'/^•'' »

Kohlo 1,5 „

Schiefcrthon 0,25 „

Kolile 14 „

Schieferthoii 0, 5 „

Kohle B „

Schiefertliou 0,25 „

Kohle 5 „

Schieferthoii 1, „

Kohle 12 „

Kolilc 138 Zoll; Schiefertliou t> Zoll ;

"

Gesaiuiutmaclitipkeit 144 Decimal-Zolle.

Daniuter beiiiiden si(;h 10 ZwischeiilaRcn von Sciiiefcrthon, welclie einer Messung

unterzogen werden konnten; die den einzelnen KohlcnlaKcn beigemengten Brandschiefer

]<oniitcii einzclii der Messung niclit viiiterzogen werden, mid siiid iiiit dcii wirklichen

ScliiiJiicii von Kohle gcmeinsam als Kohle verzeichnct.

IJiitcr dciii Kohlenflotze erscheint ini Svina'cr Beckeii noch eiiic wenig inachtige,

tlicils zii I.etlcu aufgeloste Lage Schiefcrthon, nicht sclteti stark pyrithHltig, die dann

unmittelhar auf silurischem Tlionschiefer riilit, der auch ilberall a,n den Ratidern zu Tage

Keht. Die Machtigkeit dcs Haiigendschiefers wechselt zwisclien 3—6 bis 7 Khifter, so

'Ifiss die ganze MiU^htigkcit dcsscllien auf bcililutig 9 Klaftcr gcschittzt werdi'ii kanii. Hier

^'•'lil die giinze Miichtigkcit dcs Heckens auf lleclmung (U-.r nritcren KohleiiHiitzgniiipe.

Ill) Norden des Beckens sclieinen die Unngcndschiclitcn wciter liinaus gcscliobcii

^11 seiii Ills das Kolilenflotz selbst, wornach letzferes eineii klcincii Miicliciiranni (uiininiint

'ds (ins <>rstcre.

Das Vrbatka- und Podhaj-Bockeu fiihren, wie schoii erwalmt, keine Kohlcnfiotze.

f'as letztere ist ein blosses Trunini von Moltj'f-Sandsteincii, das erstere ist walivschein-

lich ausschliesslich aus Scliicliteii der ilotzleeren (Iniiiiie zusaiiiineiigesetzt, durch die es

i^ich conform init den Sandstcin- und Coiiglomeratschiclitcn des nordlicheu Theiles des

Nfirncovicer Bcckcns hcrausstellt.

Naeli d(!r voraugcgangeiicn Scliilihiriing sind in der Uiiigcbung von Fiaduic zwei
verschiedeue KtdileiiHotze in verticaier llilicreinanderfolgc bckaunt, die aber beide zu-
leich uur in dcu drci ini Zusaiiinienhaugc sicliciideii Hecken von lifas, Nemcovic und!,'

V'^jvaiiov so wic ill! Harova'ci' licckcn aiigetrott'en Avcrdcii. In alien idirigen bekannten
isolirtcii llcckcu isl, iiiiiii("r iiur cincs oder das aiidcrc vorlia.iideii, und zwar bci Mostic,

Gi'oss-liOcliovic und Skoiqiy das obcre, Ixn Sviiia das milcre Kohleuflidz.

I)i{> grosste Miicidigkcit des obercn KohfcnllOt/.es ist im 15faser Bcckeu ent-
^vickeli,

; (iie geringere Miichtigkcit dieses Flotzcs in den iibrigeii Beckon ist jcdoch be-
iiierkouswerther Weise nicht in einiMii Schwiudi'u dcs gaiizen Kohlenflotzcs in seinen
samintlichcn Kohlenlagcn, wie ini Brascr Bcckcii gclrollcn werden, sondern in eiiicm gilnz-
''chen Mangel oiner oder mehrerer Lagen davon, bci ziemlich glcichbleibender Miichtig-
'^cit dci- eriihrigciidcii, bcgrundct.
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Man kann das Rraser obere KohlenflOtz gaiiz wolil in dr'ei TTanptthcile uiiterschci-

den, von denen dcr ohcrste von der First his zuin ilotziluMlendon Kcilc reicht, dcv

zweite oder mittlere die KohlenlaRcn von diosein fiiitztheilendmi Keile abwarts bis ziiin

Beginnc der Sohlendeeke nmfasst niid der dritte odcr iintersto aus dcni Ooiiipbixo der

die Sohlendecken cinse.hliesseiiden KobleidaRen besteht.

Bei der liestehcnib-ii Maeldifiki'it. des obereii IvoldciiHiit/es im Rhiser-liecken

zwiselien 5 and (i KlaCter eiiti'aJhin fiir den obersten llauiiltlieil desseiben beinahe 2 Klafter

ebenso viel I'iir den mittleren und fiir den untcren Theil I— 2 Kbifter. In den iibiU'C"

Kohlenbeekcn erseheint das Rraser obere Koldenflotz Kcwissennassen in seine einzclncn

Theile zerlegt, und nur bruebstileliwcise entwiekelt. Dcr oberstc Tbeil vom iiolzlheik^ridcn

KciJe anlwiirts findet siidi in seiner Ausdebiiunf; von der First, bis zuni Firstenstein inid

rait Einseblus dieses letztoren in kcineni anderen als dein Jifaser iJeekcn.

Die jtlngsten Koblenschicliten sind sonaeh auC das Eraser Beckon iiescbrilnkt.

Nur im Vejvanover Beeken ist dcr mittlere und untcre Theil des Bfascr Kolilcnllotzcs

gemeinschaftlich vertrcten, nJ)er nur ini nordliclien Tbciie. In seinem westliclien Tiieile

ist bless der ("omplex der Soblcndcu-ken znr Kntwieklnnfi; gelangt und hier liat deninacli

die Bildung von K'oldenschielitcn bereits ihr Fnde eninclit, wiibrend sic dort noeh in

Thiit'gkeit begriffen war. Der wcstlicho Theil des Vejvanover Jicckcns stininit in dicscr

Beziehung niit dem Nemcovicer Beeken ld)erein, indeni die bcikannte g(;ringe ludilenab-

lagening ebenfalls nur dem unteren Theile des Bfaser KohlenfliU/es, dcr Sohlenkohle, cidr

spri('ht. Die iibrigen Be(*en, mit Ausnahmo des Svina'er, in w(^Iclicm Moss das un-

tere Kohlenflotz vorkommt, liaben aUein die dem mittleren Thciih! des Bfii,s(!r olicren

Kohlcnfiotzcs aiigeborigen Kohleidagcn entwiekelt, stellen sich sonaeh jiingcr lici'aus als

die Koldenbildinig im Ncnicovic(!r und V(\ivanover Beeken.
Das Stiidiinii dcr KohhMiHotze in dcr lJirig(!bu;ig von Uadnie bictet daher dvci

interessante 'i'hatsaciicn :

1. Die Siialtung eincs niaclitigiiii Kohlenlagers in mehrcre sehwaehe Flotze.

2. Die unglciehe Verbrcitung cin/elner i.aK(ni des gesainmtcn Koldenflotzcs liber

die versehiedenen I'articn dei- Kohlenbeekcn.
3. Den TJibergang von Kohlciiliot/.en in SehieferthoMlagcr.

Die beiden crsten Thaisiichcn, die in gewisser Be/ichnng zu cinancb'-r stehen, na-

raentlich aber die zweite, licfern huliglich den Sehliissel zur Frkliirung der versehiedenen

Maehtigkeit der in den einzelncu Beeken abgelagcrtcn Kohlentlotze, die sonaeh keineswegs
als selbstatidige uii((^r dem Einflussc abweiehender Vegetationsverhaltnisse gebildete Kohlon-

sehichten, sondcrn luitcr iibcrall gleichen l!(-(iingungen entstandenc Brucbtheile der ge-

sammten Kohlciilbilzbibliing in der Unigebung von Ifadnic iK^trachtcit wei'dcn mttssen.

Die dritte 'i'!ia,tsachc aber gibl cincn Anhaltspiinkt tiir die Erklilrung des Man-
gels cigentlichcr Kohlentlotze an nii^hrcren solehen I'uidUen, wo sic mit alter Wahrsehcin-
lichkeit erwartet werden konnten und nieht gefunden wurden.

Bei einer Vergleiehung der der obcren KohlcnflotzKru]>pe angehorigcn Kohlon-

flotze in d(;n einzclnen Beeken erhftlt man folgcndes F!ild :

Bras Nemcovic Vcjvanov Mostie Gr.-Lochovie Skoupy Diirova.

I. Olifr« l'iirti« des Kniilciilliilzps 2"

2. NillltTP „

3. Untere „

20 l"4 7" l"l'9" ''" 1' 2" 1' 2" 2'

1 2" 1"2' 5' 8"-2" 4" — -

—

Wie speeiell im Bra.scr Beeken d(!r (!oniplcx dcr Sohlcndecken am mcist(!n i"

Bezug a,ul' Maclitigkcit, wechscdt, so zeigt sieh derselbe aui'h in llinsicht auf die in den

einzclnen Hcclvcn cntwic-keltc Milelitigkeit am meisten unbestiindig. Dagegen gil)t s'ch

eine besondere Ucbereinstimmung des an versehiedenen Lo(;alitaten cntwickeltcn mittleren

Flotztheilos aueh in seiner Maehtigkeit kund.
In A.nbetraeht der zwis(!hcn den einzelncu constantciu Zwischcnmitteln cingo-

sehlossenen Kohlenlagen stellt sich in den einzclnen Beeken folgendcs Verhilltni ss heraus
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Bras Nomrovic Vejvanov Mostic Gr.-TiOcliovic Skoupy Darova.

8'

A'

15
1 o

3'

3'

4'

4'

2' 6"

3' 10"

1- Kiililcnliittc iib((r dciii

I'ii'stt'iisU'iii

2- Kiilili'iiliis«v(iiii Mrslciislciti

IlisZIIIII llJilZllKMlcilill'll l(('il(>

!. Kohlciiliific, voiii lidUllu'JIcii-

•li'ii Kciic ziii- Plickii 1' ' ^ 3' 2' 6"

1.K()lil('iilii«(^ zwisoluMi Fliokii

1111(1 Suliraiitmlliilz

•^>Kfllilciil. /wisrlu'ii Sdinim-

lliilz 1111(1 (Ifirobcrsteii Soliluii-

(Icrkc! 7' 7' 4' 6' 3' 11" 7'

<>• Solil(!ii(|prk(!ii Oimiiilex ii-12' «' 5' 8"

bis k;'

Audi ill Aiibctvaciit (lev ('inzchieii KoliicnlagcMi stclll sicli liienuieli eine Ueber-

Piiistiininiiiig in deii vorschiedtmen Becken bcraus, din iiainctitlicb in dcr iibcrali liegviinz-

t(in |;a,2;e zwisrlmn iUm' KKclca und dom ScJii-a,inmli()l./,o dciitlidi ist, wiUifend sic in den
'li'" l''irsl, niid die Sohb' ib'r Flotze bildendcn Lagcn Abwcichmigon mitorliegt, die diirch

''iiii'ii rnilicicn licgiiiii (iib;r (^ino frulioro Uiitcrlirocliung der Bildung Grklilrlicli werdoii,

'lii! abcr iiic cine, di(^ MacJiligkcit dcr cdrrcspondirendcii Kohlenlage in (bnn

"orinal cntwickolloii Hhiscr Kobbniiliitzc, ilbersteigende Gvossc darHinn, nnd somit auf

•'iiiRii ziiMiilicli gloiriiforniigcn Al)schhiss in dcr Hildiing dcr cinzclncn Koiilcnlagcn f't'ir

'dU'. licckcn liiuib'iitcn.

So ist di(^ iiagc zwischcn ilciii Sclira,iiniiil()lzc iiiid dcr Klicka, wo bcndc /wischcn-

nutt.el vorbaii(l(>ii siiid, zicndicb gicicji; zwisclicn crsterem und den Sohlendecken wohl

wciiig{-f iiiiiciitig, al)cr nic u\wr 7 I"'iiss starli ausscrhalb dcs Bhiser Beckons entwickelt.

I)i(^ Kolilcnlagcu iibcr dci- I'licka, ausserhalb des Bfaser Beckens erreichen nie

'"'lie Miirliligkcit, die auf cine ilbcr die Periode dor Bildung dcs Firstcnstoines liinaus-

'cicbeudo /lul, sctiliesson licsse; aber sio siud mchr oiitwickolt als iin Hrasor Hccken bis

^11111 [{pginiie iU!S tlotztheilcn(b!n Koiles, woraus zu folgcn sclicinl , ibiss dicsc iiii liraser

''•'ckcM so intensive Ablagcrnug cincr Gcsteinsschichte sich iiiciit in den ul)rigcn Beckon

""''•l<licb niaclitc.

Das uidcre Kohb-iillid/, biwitzf, an don verscliiedoncn Localitatcn, wo es vorkomrat,
cine iioi wcitcm glciclibiniiigi-rc i'liitwickliuig. Wir liniUni (bissclbc iin Brascr und Vejvanovcr

l'<'-ckeii fast von zwei Khi,fl(M-ii Miicbtigk(d(, ; cbenso zcigt das iin Darova'or Beckon fUr

''i's untero Kb'itz angcsprocheno Ausgobciidc 2 Khiftor Machtigkoit, nur iin Svina'i^r Beckon
^'Icilit es (biriiiitci-. i)en stellenweisen Uobergang ihircli UcbcrbaiKhiabiiio tlioniger Scliicbtcn

'I'i'f' aJici' dies ivobicnflotz mit dcm oberon gcmcin.

l<iS ist licincrkcnswcrth, dass ilie Gesammtiiiachtigkcit dcr KoblonHiitzc in dor

"iiiKcbinig von Jiadiiic ein namhaft grosses Proccnt von dcr Miicbtigkci(, allcr ziir Kobb'ii-

'"iiiiatiou ubcrliaupt geborigon Sclucliton bcti-iigt.

IHc grosste Miichtigkeit dcr Stcinkohlenliockcn iibcrstcigt naiiilicb mit aibM-

Walirscbciuliciikoit ,„ir an wonigon Stcllcii 50 Ids M) Kbiftor. Dagcgon niosscn beide

'^ciib'iilliitzo iiii P,rascr Beckon, wo sic voilkoinnicn cii(wi(d<clt sind, 8 Klaftor, odor bis

'B I'roceiit von ib'r Gcsammtiiiachtigkcil dcr Kolilenforinatiou in dicscm Bccdvcn. In den
"I'rigen Bockcn vveclisolt dies Vcrbiiltniss Es ist namlicli

:

Bras Nemcovic Vejvanov Mostic Gr.-l.ocbovic Darova Skoupj- Svina

''<'Siiiiiiiuni!irlilin. (Icsllcckciis ^>0"

., (ler Kulik'Nlbilze 8

•^"lilt'iimiicliligkeilsiiroiH'iil Ifi

50"

1,4"

2,8

60"

4,6"

8"

1,6"

20

1 5"

13,

30" V

4,3"?

I
7,6

1 14,3?

15" 0"

2,1" 1,5"

14 16,6
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Trotz dieser namhaften percentualen Entwickelung der Mftohtigkeit der Kohlen-

flijtze zwischen deii ubrigen Gosteiuslagcn der Kolilenf'onnation ist der Koiclitliiim an wirk-

lich abgelagertcm Kohlcnmatorialc in dor Urngebung von Radnic doch keineswegs so bc-

deuteiid, wie in vielen andercn Kohlenablagermigen. Die geringc borizontale Ausbreitung

der Kohlenbeckeii selbst und der stellenweise Mangel an KohbMitiotzen in denselben sind

Ursacbe hievon. Dazu wird noch ein jiiclit unbctrac.htlic.ber Tbeil dor abgolagerten Kohleii-

flotzo durcb eingctretene Vcrunrcinigung niit taubon Mitlobi eiiior tochnischen Ver-

worlbiiiig (iiitzogon, nnd verringert das Kohlenmaterialo in dieser Hinsicbt. nocb irioin-.

Kino Scbiltznng des urspriinglic-h abgolagert gewosenen Koblonquantums licsso

sicb iinr annabornd und unvollkonHiion erzielon, namentlirh da, wo der Bergbau die Ver-

brcitung und die Granzen der Kobl('nflolz(! nodi niebf, sic,bergesl;oIlt hat, Oder wo das

J<obionfl(il,z (lurch die Aufnahrne von /wis(;hcnrnittoln allinalig ilrmer an eigontlichcn

Kohlenlagen wird.

Ver'suchf, man oine seiche Schalzung, so muss im Hfa,sor T^eckon borucksiclitigi't'

werdon, dass das Kohlenflot-z von don liiiiubirn des Beckons mehr wenigor zuriicktritt,

dass im niirdlichon Theile desselben die Fiol.ztiieilnng orscheint, und dass das unt-cre

KohlenHiitz nur (iber die Halfte des Beckons verbroitot botrachtet werden dart'. Set-zt

man die durchsclniiUJiche Milchtigkcif. (b^s olieron Kohlentlotzes aui' 5 Klai'lern, .jeno

des unteren KohlonHotztheiles allein auf ;-i Khiftcn'n; dio des unlc.i-en Koblentlidzes m\t

dor Koidonlngoii aiif

KoblciKpianiiun lior-

Rticksicht, anf die stetige Abnahmi'

das Eraser Bcek(Mi oin boilaiifigos

ausstellen von naiiezu ....
f]ine fihnlic-be Rechniing h'ofert fiir ilas Vcjvanover

Becken, unter Voraussetzung, dass tiberall. soweit das obero

Kohlenflotz bekannt ist, sich anch das untere vorfinde . .

Fiir das Ncmcovicer Beckon, jedoch mit sebr we-
nig (ienauigkeil, nnd niit Boriicksiclitignng doi- ancli in den
nicht al)Iiaiinngs\vurdigon Lagon enlbailciicn Koldoiiscliniirchoii

F'iir (his Mos(;icor Beckon
Fiir das Gross-] /ochovicer Becken l)oi oinor Miichlig-

keit, dos Kohlenflotzes von durchschnittJich 2 Kiaftern . .

FUr Jones von Skoupy eben so bei 2 Klf(;r. Macbligkeit

Fur das Becken von Svina mit dnrcbscbnittficb 1 ',4

Kl'after Maehtigkeit '

.

Endlich fiir das .Beckon von Darova, bei dem eine

Aiinahine jodoch niir verniutliungsweise aufgestellt werden
kaiin

Daraus wurdo sich das Koli!on(|nantnni

von Uadnit; annabornd ergoben mit .

Das spec, (rowiebt der K(dde in der Umgobnng von

der Localitat, von dn- dio Koido a,l)stamnit zwischen 1,25

Durchschnitto aus violon Versuchcm zu l,2fi ang(;nommen
oine Kid)ili-Klaft(!r reiner Kohle a,uf nahozn 150 Zentnor.

1 Khiftcr, so wlirde sivh lii"'

2,800.000 Kuh. Kiattoni.

.200.000

4 0.000

17.000

280.000

40.000

150.000

in dor Umgobnng

500.000

7,027.000 Knb. Kiaftern.

wecliseil. JO na.cb

1,4, kann abor im

wordon. Hieraus stellt sicli

Das wirklicho Gewicht oiner

Radni''

und

Kiibik-Kbifter Kolde in doc Grube woiclit von dieser Zahl oft nandiaft ab, und steigt

selbst bis 180 Zentnern, was tlieils von der Boiinongnng schweror Scbiefcrthoile, theds

von doni Grade der Grubonfonchtigkeit abhiingt. And(-rs wioder verhalt sich das boini

Bergbane aus oinor Kubik-Klafter anstehender Kohlenmass(^ gewonnene Gewicht, il''^

„ach Abschlag dos nnvorvvendliaren Koblenstaubos etc. zwischen 120 nnd 150 Zcnt-

nCrn schvvankt.

Da OS sich um Frmittbing des reinen Kohlenquantunis bier bandolt, so soi

(lurchschnittliclic Gewicht einer Kub.-Klafter anstehender Kohlennuisse mil 150 Zentnern

zu Grunde gelegt, und daraus wurde fUr die Becken in der lJmg(d)ung von Hadnic si<

ein Gewicht abgola.gert gewesener Kohlenmasse ergeben mit 1051 Millionon Zoulnorn.

das

11

h
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Dioso Mcnge wUrde sich vertheileu

:

Auf (las llfasoi' Beckeii mit 420 Millioiioii Zeiitnoni

„ „ Nemcoviccf 15eckeu mit 6 „ „

„ „ Vejvanovcr Ijccken mit 480 „ „

„ „ MosticHU' Beckeu mit 3 „ „

„ „ Gross-J-ofliovicer Beckeii mit .... 42 „ „

„ „ Skaupy-Beckeu mit 6 „ „

„ „ Svina'er Bockcii mit 22 „ „

„ „ Darova'cr Beckon mit 75 „ „

In (liesen Zalileii ist niclit bloss auf das fur toeliuisclic lieniitzuug geiguete Quau-
tinu von Stcinkoldi'u, das sicdi in den (nn/(dnen Decken wolil verscliio>dt'ntlic!i von der

vvirklich abgelagerteu Kolil<Mimengo licrausstollen wird, liucksicht gcnommcn, sondern es

f^ollen dieselben ein aunillierndos Verlialtniss lieferu von jenen Koldenmengeu, die in den

Biuzelnen Beckeu zur Ablagerung gelangten, und in dieser Berucksiclitigung dUrfte sich

die /aid von 1054 Millionen cher zu geriug als hocli erweisen.

Von dicsem Gesammtquautum kann nur in Anbelracht der eiuzehien Gruppen
eutfallen

:

^iiC (las untere Kohlenflotz im Bhiser, Vejvanover, Svina'er Becken etc. 274 Millionen.

Auf das obere Kolilt^uHotz ; u. z.

:

Auf die obere Abllieilung desselben im Bi^aser Becken 100 Millionen.

Auf (|i(; itiitthM'c .'Vhtheilung im Bfaser, Vejvanover, Mosticer, Gross-

l-ochovicer, Skoupy- und Darova-Bcckcn 380 Millionen.

Auf die untere Abtheilung im Bi-aser, Niamcovicer und Vejvanover Becken 300 Millionen.

Diese Zahlen, wenn gleicli sie keinen Anspruch auf voile Genauigkeit maclien,

ilieucn dennoch zu eincr Uebersiclit, wie die Bildung voa Kohle in den einzelncu, reclit

wold in den verscldodenen Becken sich kundgcbendcn Perioden ihrer Ablagerung in

grosserer oder geringcrcr Verbreitung erfolgtc, und zeigen, wie dies schon aus der Be-
tvachtung des Machtigkcitsverhaltnisscs im Allgemeinen sich herausstellte, dass die Ent-
stehung von Kohlenschichten namentlich in der Mitte der Ablagerungsperiode der Rad-
iiiccr Becken begUnstiget war.

Der Aschengehalt der Radnicer Kohle ist je nach der Oertlichkeit, von der die

Proben entnoniracn wurden, sehr wechsclud bcfunden worden. Prof. Balling hat denselben
an Kohlen aus dem Bfaser Becken zwischen 2,1 und 2,8 proccnt bestimnit. In der Kohle
voii Ijochovio wurdc dorselbe 2,8, in jener von Svina 0,2—8,7, in Kohlen von Vejvanov
Jidbst 16,25— 33,3 procent gefunden. — Nach von der k. k. geologischen Reichsanstalt
m Wien ausgefUhrten Proben (Jahrbuch 1850) wird der Aschengehalt angegeben:
t^ei Kohle aus dem Bfaser Becken

:

Gf. Sternberg'sche Grube 4,5 procent.

Saliger'sche „ 2,2 „

V. Stark'sche „ 9,4 „

Gf. Vrbna'sohe ,,13,7 „

Vanka'sche „ 20,0 „
hei Kohle von Chomle (Vejvanover Becken) 3,2 „
bei Kohle aus dem Becken von Skoupy 7,0 „

Disr grosse Wechscl im Aschcngehalte bci Kohlen a,us deniselben Fliitze und
derselben Grube ist nur in dor WM,hl der Schicht, der die Probe entlehnt wurde, be-
p'Undot. Vin- Kohlen die nicht mit Brandschiefer verunreinigt sind, und nicht don einer

^ui'sotzung bereits untervvorfonen Theilen des Kohlenflotzos entnommen wurden, ist ein

durcJischnittlicher Aschengehalt von 2 bis 4 Procent als gewohnlich anzunehmen.
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Die ()ri»5niischeii Uelx^rreste.

Die Stcinkolilcuformalion in dor Umgcbniig von Kadiiic isf (lurch iliivii lleicli-

thuiii an organisciicn lJol)crrcston liokaniit, auf den soit langoii ,raliv(Mi scJion ausg('-

zeichnete Forsclior, wic Graf Kaspar v, Sternberg, Corda, Prc'ssl nnd v. Kttingsliauscn

ihre Aufmerksamlceit ionktcn imd die MaiinigfaUigkeif, dor daselbsl voikniiiniciideii Arlcii

kennen lebrten.

Allentlial))en sind a,l)cr mit dor Gologoidioit zur (irwcitcrlen iieoljaclitiing und

TIntorsueliung neuc, friilier in der Umgebung von Radiiic niclit lielcanni goweseiic Arlen

ziim Vorsclicin gekommen, und vcrmcbrcn die niclii unbo(kintpn(b> Anzabl der bis Jcf/*'

siclier gcstelltcn Artcn und Gattungen, deron itcilic audi liis jotzf iiocb niclif. ais n,bg<'-

sclilossen betraclitet werden darf Ausscixb-iii linbcn die nenereii Beol>a('litungen inebi'

Gelegenheit gelioten, die Rcliieliten, in \v(dclien gewisse Arteii vorziiglich vorlcoinnieii

Oder felden, nalier l)estinnnen zu kiinncn.

Von den beiden organisclien Ecielien ist in den i'etrefa(i:(!n der liadnicer Stein-

koident'orniation, wie iiberail in IJiilnncn, ganz iiberwiegend das T'flanzenrei<di vertroteii

und Pflanzenreste, sowohl Lanb nnd Friiclitc, als Stamme und 1(,ind(Mi siml es liaupt-

siicblieh, die sicli dem r)eol)aclit(!r darbieten. — Doeli febl(>n tliierisebe Organisinem

niclitganz; ja die Radnicer Steinkoldenbecken miissen in dieser Ilinsiclit vor den

Ubrigen, weil aiisgedelniteren SteinkohUinablagerungeii in liolinien bisber ais beson(b'i-s be-

giinstigt lietraehtet werden, da von den liis jetzt in liidnnisejien Steiid;oldensidiiciil<'ii

uberliaupt gefnndenen 7 Vertretcrn aus dem Tbierreiebe drei iiin(^n aJIciii ziikoin ii.''')
—

Trotzdem sind tliieriselie Rcste nur als besoiidere Seltenbeitea zu belracliten.

A. T h i e r e.

Die aus den S(;liieliten der Steinkoldenfoniiation bei Radiiic aufgefiindenen Tliier-

reste gelioren sanimtlieli in den Kreis der Entomozoa (Artieulata) nnd speziell der (Jlasse

der Arachnoideen an. Es sind ausschliesslicb Landtliiere.

Das eine derselben Cyclopldalmus senior Corda ist ein Skorpion; er wurde

18.34 dureh Graf Kaspar von Stcrnl)erg in don Scliicliton des Steiiikolilengel)irges bei

(;iionde, im Steinbruclie beini 'J'eiclie Malikovec entdeckt und von Gor(bi niibi.'i' be-

schriol)on. Das zweite, ein Afterskorpion, wurde an dersellien Stelle im .Jaiu'e 18.38 voiu

Gf. Sternberg aufgefunden, von Corda bcseliricbeu und von ibm Microlahis Sternhcr/fi'^

benannt.

Nacii der I.oealitiit, an welelicr diese iKMden so wiebtigen Exemplare gidiindi'H

warden und naeb dem Gestein, in welebem sie eingesclilossen sind, stammen l)eide aus

den Seineliten der Seideifsteiiisehieferbrilelie sadli('h von Clioiid(\ oberjialb des ehe.i aiig™

Teielies Malikovce, soiiaeb aus den Scldcbten, die der uidin'eii KoldenHr>tzgru|ij)e a,ngt'-

horen und wabrsebeiidieii ans der dem /weiten Koldenllotze zuniielist liegenden Sand-

steinschicbte.

Aus den derselben Scliielitengruppe angcborigen Gesteinen ist endlicb erst i"

ueuerer Zeit eine echte Spinne, von Dr. Erie Jhdaranm horassifoUa benannt, a.ul

einem im kirn, biilim. Museum l)efin(llielien Alxirueko von El.abellaria liorassifolia, ibn'

aus dem Reeken von Svina alistamnien soil, gerun(U!n word(^n.

So sind siimmMiehe, bisber aus den Steinkoblenbeelasn bei iladnie liekaimt ge-

wordcnen Ueberroste tbieriseher Organismem ausschiessJieb auf Seliiebten der untereu

Kohlenflotzgruppe bescliriinkt.

*) Von den iilirigen thioris(-h('ri Organ ism en ans hdhraisc-lien Sti'inkdlilcnsi-liiclilcn sim'

zwei in dem I/isekor Jieckeu bei Reraini, ('iiier bei Wilkischeii und einer bei Krabi|i leeriiudi'ii wmdi'ii.
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B. P f 1 a n z e ii.

I Equisetaceae. Schafthalme.

a) Calamites.

don(^aliiiiiitcii fimlen sicli alhn'oi'ls

lorrnalioii, stelkunv(^is(> in grosser

^uiiieisl plattgedrUckf und iiaralkd dei

iiuniilienid

d

t<>fiiiiK('ii Kolileulage Uberzogeii, die beim Auslostni aus deiu Gesteiue zerstiirt vvird. Die
Ulxirwiogeude Melirzalil besitzt iiur geringe Stftrkc ; dock sind Staiiinie bis zu 6 ZoU
l^uvclimesser beobacktet worden.

in don Sckickten ikii- Radniccr Steinkokk^n-

Monge beisanimen, ttber und durekoinanderliegend,

. „- ,- ..er Gcslcinsscliicktung gelagert, seltener in ganz oder
unalieind cyUndrisclier Gestalt die Sckickten senkreckt oder in etwas geneigter Lage
urcbscbnci(k',nd. Die Obcrfliiclic der meisten Exemplare ist mit, einer dunncn pulver-

1. Calamites communis. Etf.

Calani. Si^ckovii Brong. Gutbier Abdriicke und Versteinerungen Taf. II. fig. 1. 2.

„ cannaeforniis Bi'ong. Gutbier Abd, und Verst. Taf. II. fig. 7.

" raniosus Brong.
| Gutbier Abd. und Verst. Taf. II. tig. 6

„ nodosus Sternb. }•

„ carinalus Sternl). |
Sternberg Vers. I. Taf. XVII. fig. 2; Taf. XXXII_ fig. 1.

n undulatus Stbg. Gutb. Abd. uud Verst. Taf. II. fig. 5.

„ cruciatus Stbg. Vers. I. Taf. XLIX fig. 5. Gutb. Taf. II. fig. 9. 10. 12. 13. 15. 16.

„ regularis Stbg. Vers. I. Taf. LIX fig. 1.

„ pseudobambusia Stbg. Vers. I. Taf. XIII. fig. 3.

sulcatuK Gntb. Abd. und Verst. Taf. II. fig. 8.

variaus Stbg. Vers. II. Taf. XII.

;, approximatus Stbg.

Alio die bezeickneten, vom Ettingsliausen in seiner Stcinkoklenflora von Radnir,
miter dcni Collcctivnamen Gal. conininnis zusammengezogeneii Arteii konimeu vor und
^war ini buuten Wecbsel niit einander, okne dass fUr eine oder die andere dersejben
"Hie ausscliliesslicke Entwickeiung in eineni besonderon Sckiclitencomplexe bisker sicker
^'cslellt wcrden kann. Hilufig finden sicli zwei, auck mekr der genannten Arten an einem
'"Id deniselben Exeniplare

' vor, was Ettingsliausen zur Vereiiiigung derselben in eine Art
veranlassnng gab (Flora von R,adnic, Seito 2()). Die vcrsc^biedenen Varietaten dieses Ca-
l^miten finden sick durck alle Scliicbten bei Radnic n. z. bei Svina, Locbovic, Ve.jvaiiov,
Mostic, Bi'as im Ilangenden des uuferen so wie des obercn Koklenfliitzes, ini J'irstensteiue
•ind im Sckranunflotzo. Ikros Vorkonimens in der tiefsteii Lage des oberon Koklenflijtzes
wurde sckon fruker gedackt. In Bezug auf die Menge der Individuen sckeinen ausser
dieser letzteren Kohlenlage die Hangendsckiefertkone des oberen Koklenflotzes besonders
begUnstigt zu seiii, auf welclien ('alaraiten oft in grosser Anzakl neben einander gelagert
^jsclieineii. — Calaniiten werden einzeln selbst bis in den Moltyi-sandsteinon der oberen
^oblenfliitzgrupiie gofun(U)n, reicken souaek in die jttjigsten Scbichten der Radnicer Kohlen-
lonnation binauf.

2. CalamMes tenuifolius. Ettingsk.

TInter den frilker erwilknten Arten von Calamites finden sick nickt selten solcke,
"le durcli eine selbst an grosseren Exeraplaren constant genilkerte, wenig erkabene und

^'^l^^
^Streifung, so wie durck nake an einander geslellte, kleine, nieist runde Knotcken

Oder TuberkeJn an (k'n Gliederungen ausgezeicknet sind und deninacb cine eigene Art zu
ildcn sckeinen, die von Ettingskausen als selbstandig aufgestellt wurtle. Ihr sckeinen

5*
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sidi (lie von Gutbier aufgostclltoii Ai'teu (^iil. lnbeiTulosiis und diilam. iiffiiiis (Abdriicl'.'''

iiiul Vcrst. Taf. 11. tig. 11 und 14) zu naUcrn.

Exoniplai'o mit den bczeiclnu^tcn Oluu'aclori'n fin(b'n sicli iiiclit scllcn iintor Ab-

dr'iicken von ('{ilaiii. coniniiuiis zorstrcnf vov.

;-!. Calanritcfi Goppcrfi. Ett.

Besdiriel)C!n und abgcbiidot in v. l';tlingslia.iis('n's Slciidiohienllora von Radnic

IK 27. Taf. I. fig. B und 4; nacli G(nnit/, jodocli iibereinsiininiond mil Mciuisolilcs iufnndiboli-

formis lining.; lluftonia cquiscfifonnis (lab und Cab coniniunis Ell. Voil<oninien nacli

Ettingsliausen bci Mostic.

Mit don Calamiteu vorlvomniciid unil uacli nu'lircvcn l>(!ul)acJitung('n von I'ltlings-

bausen als die ilussore, mit qiicrstandigen Astnarbon besctzte Rinde des Calaniitos ((innuunis

betraclitet, findeii sicb iifter die von Lindl(>y und ITutton als ('ychchiilia iiiajor bescbrie-

benen glatten Rindcnstiickc mit scbuiipcnnrtigen Narben an den Gliedei'ungen, mid Kind

sclbst in solcher Vcrbindnng mit den langsgestreiften Gliedern von ('.ala.mil,(Mi beobarbtel

wordeu, dass deren Ziisammengehoi-igkcit wolil ausser Zweifel gestellt M Abdi'ii<'l'"

dieser Riuden sind sowolil bei Svina, sonaeli in der nnteren Koldenflotzgruppe, ats aiicii

in den nangendscbiefeni der oberen Koldenlli'itzgnippe des Braser lieekens bidvannt

gewordcii.

b) Huttouia.

1. Ifuttonia sjncata. Stbg,

.,, Sternberg: Vcrliaudlungen der Gesellsebaft des vaterlilndisclien Museums i"

Mcihnien 1837 p. 69. Taf. I. fig. 1—4.
Diese von Sternberg aus dem Kohlenbeeken bei Svina aufgel'undenc; Aii isl niiob

Ettingsliausen aueli bei Vranovic vorgekommen. Ettingsliausen bestimmt aber die Scliielitc"

uicht genauer, aus welcbcn sic bekannt wurde ; ieli babe Bruclistticke davon aus den

Scbleifsteinschiefern liei Vranovic gcseben und so durftc das Vorkommen dieser Art bis-

her auf die unterc Koblcnfiotzgruppe beselirankt sein.

2. Huttonia carinata. Germ.

Mchrcre Abdrticke dieser, mit der von Gormar in scinen Verstcinerungen dc^s

Steinkoblcngcbirgcs von Wctin und Iviibejin Scite 90 bescliricbcnen und Taf. XXXU-

tig. 1. 2. abgebildetcn, abrenformigcn rflan/c, ubereinstimmenden Art sind in den Ibii''

gcndscbiefern der obcrcn Kolilenflotzgruppc des Eraser Beckens bei Vranovic vorgekom-

men und wurde darllber in der naturwiss. matli. Section der k. bijlim, Gcsellscliaft dei

Wissensebaften vom 20. Miirz 1865 Bericht crstattct. Die Abdrueke warcn ebcu so, wie

die von Gerniar bescliricbcnen mit eincr dunnen Koblenliaut uberzogen. die sicb leicB

abblilttert und dadurch die Structur dieser Pflanzentlicilc undcntlicli maclit.

II. Asterophyllitae. Stemhalme.

Const. V. Ettingsliausen stcllt sammtlielie als Asteropbyllites, Volkmania, B(^elH^ra. etc.

bekannt gewordenen Arten als zu den Calamiten gebiirige Spicac, Rami und Rainnli ii-"

und betracbtct sic sonach nicht als eigeno Arten. Dagegen wird von Geinitz jiervorgc-

boben, dass bei Calamiten die Acstc rings urn don Stengel vcrtlicilt sind, wiibrcnd si'-

bei Asteropbyllites nur gegenstandig in ZAVci Rciben stebon, dass Cabimitcs an den

Gliederungen eingesebnlirt, Asteropbyllites liingegen mit eineni vorstebenden liOckcngen

Rand(; verseben ist.

Die zu dieser Abtbeilung gcliiirigen Arten komincn ziemlicb liiiiilig in alien o-

rizonten der Steiukolilengebilde von Radnic vor, ersclieinen oft mit Calamiten genieng ,
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abpf cliim so iriit aiiilcixMi I'(la,iizoiiiirli.'ii in Gomciiiscliaft, oline (lass Calamiten sich in

<l('r Niilii! vDi'liiidcii.

Die liicher j'oiioriKcn vcrschioilciieii Arti-ii siiid ;

a) Asteropliyllites.

1) Aslr.roj/hijUUcs cqulsdiformis Sclilotii.

Galaiiiitcs c(|nisctiforuus Ettiiigwli.

iiccJici'a diffusa. Sll)g Vers. I. Taf. XIX. lig. 3 Vorgckomnuni bci Mostu;.

2. AfikrophyUites (/rimdin Stbg.

J3cc!iora grandis. St. I. T. 4i). lig 1.

Volkiuaimia gracilis. St. 11. T. XV. tig. 1. 3.

r.nikinauiiia tiibcrculata. St. 1. T. XLV. Hg. 2.

Volkiiiaiiiiia arboruscons. St. II. T. XIV. tig. 1.

Vi)ikinaimia, cloiigata Prossl,

VorgcJcoiumcu in dor oboroii Koblonllutzgnipiio im llangemlschiefcr, Fii-stcnstein

vuid SrliianiniH5tzc, im Hangcndscbiorov dcs untcruii KoblcntliMzes boi Bras und Svina.

•1 AakrophnlliteH lotyjifoUus. IJroiig.

lirnknnmnia longifolia Stbg. I. Taf. LVIIl. tig. 1.

Ua,ng('iid«c,liicl'ci' dcs oborcii KoblciitlOtzes im Bfaser Bcckcn.

-I. AslcrophuUik'H follosiis Lindl.

Volknuuuiia distacdiya Stbg. I. Taf. XLVIII. tig. 3.

Bcchcra dubia Stb. I. Taf. LI. fig. 3.

Aus dor obcrcn und luiterou KohlcnHotzgnippc

b) Annulavia.

Die Aniiidai-ioi crscbcincn ini Allgomeincu sparsaiii bci Radnic nnd von den inir

voii^cjioiiinicncn sind iiuv wciiigc gut crhaltcn gewcscn.

1. AnniUand loinjiofolla. Broiig.

Auuularia spinulosa Stbg, I. Taf. XIX. lig. 4.

rcfloxa Stbg. I. Taf. XIX. lig. 5.

fcrtilis Sll)g. I. Taf. LI. lig. 2.

Vofgckomnicn im Ilangcudscliicfcr dcs obcrcu KoliloiiHotzcs bci Mostic uml iii dcr uu-

tcrcu Koblcidliitzgvuppc dcs 15fascr Beckons.

2. Annularia radlata. Brong

Annularia minuta. Brong.

Aus den Hangendseliicfern dcs obcrcn Koblenflotzcs bci Vranovic uud Mostic.

c) Sphenophylliim.
''

VollkoTtimcn cntwickclt uud bauliger ersclieinen bei Iladnie Abdrilelcc dor als

Hldumoiihyllum bczciclmctcii Artcu durcb alio Ilori/.out.' der StcinUobliuiformation und

ill siininitliclien Bcckcn. Die eiiizelneu Stilmmclicn zcigi-n nielit selteii ausgczoicliuctc

Vcriistcluug.

1- Spln'.iwpli.t/Uwm microphijUum Stbg.

B(Hdiora dclicatura Stbg. I. Taf. XLIX. tig. 2.

Bcchcra coratopliylloidcs Stbg.
j |- ,^^^ XXXV fig 3

Myriophillitcs mieropbyllus Stbg. j

•''• b-

1st bei Sviua vorgekommen.
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2. Sphenopht/Uum, saxifragaefoUum Stbg.

Rotularia saxifragaefolia Stbg. I. Taf. LV. fig. 4.

Rotulafia polyphylla Stbg. I. Taf. L. tig. 4.

Sphenophyllum Sdilotlieinii Ett. zum Theil.

Im Hangenden des obcren KoJiIonflotzcs bei Bras, Mostic, Privgtic, Lochovic, ira Firsteii-

stcin und Sclirammflotzo; in dor untcroii Kolderiftotzgi'iippc, bei Rvina uiid aiis dev fliitz-

Iccreii Gnippc! bei Vrbatka uiid im ostlicbcn Tbeilu des Vejvanover Bockcus boobachl,et,

3. Sphenophyllum mtarf/innfAim. Broiig.

Rotularia piisilla Stbg. I. Taf. XXVI. fig. 4.

Sphctioi)}iylluin Schlotheimi Ett. zum Theil.

1st nach Ettingshauscn bei Sviiia vorgokoiumcri

III. Filices.

Die in diese Classe gehorigen Pflanzenroste bosteiien thcils aus r-aubwedoii, theiis

aus Strnnken, Baumfarren. Erstere ersdieineii oft in grosser Anzahl zusammengedriingt
auf einer Sehicht, riicht selten eine einzigc Art alieiu auf ziemlich weite Strccken ver-
breitet. Ganz erhaltene Wedel sind soUon zu benbachten. Obwobl selten. so kommcn
doch Exemplare vor, an dcncn Fructifieatioiisorgane uoch erlialten siiid; ich liabe sob-be
an Spheuoptcris und Cyathcitcs-Artcn l)Cobachtet.

Farrenwedel.
a) Sphenopteris.

So zahlrei(;ii an Arten diese Gattung audi ist, so werden diesolbeii doeh im
Allgenieinen nur sparsaiii gefnnden. Nur wcnige AiisMainiieM hiubni bievon statt. Besondors
zahh-eieli ist Spb. obtusiioba in einer llangendsehidit (U's obci'en Koblenflotzes bei Hnis

Sonst sind Sphenopteris

Glcichcnitcs artemisiacfolius

Von Ettingshausen l)ei Mostic vorkommend
Ausserdem im Hangenden (k.!s obei'en Koldenfliitzes

vorgekommen, ist abor ausserdem ubcrall zerstreut zu linden
Arten andereu Pfianzenresten untergeordnet.

1. Sphenopteris linearis Stbg. I. Taf. XLU. fig. 4.

Cheilantites linearis Giipp. Die foss. Farrenkrauter. TaT. XV. fig. 1.

In dem Hangendsandsteinc des uiiteren KolilenflOtzes bei Sviiiii und Bras selten.

2. Sphenopteris artemisiaefoUa. Stlig. 1. Taf. IJV. fig. 1.

Gop]). die foss. Farrenkriiuter.

angegeben.

bei Bras gefnnden.

3. Sphenopteris elegans Broug. Stlig. I. Taf. XXIII. fig. 2.

Cheilantites elegans Gopp. die foss. Farrenkrauter. Taf. X. fig. 1. Taf. XI. fig. 1- 2

V\^urde in n-.anigfaltigen Ueliergiingcn beobachtet und ist gernn(b'ii woideii in (bsr unferen
Kohlentlotzgruppc bei Sviiia, in den Hangendsdiiditcn des obereu KoidenHotzes bei Bi'fi^

und Mostic und im Firstensteiuo. Die Species 1st auch fructificir(!nd vorgekoinmcn, niit

an den Enden d(!r Lajipen sitzeiuk'n Frudiniaufcheii.

4. Sphenopteris Bronni. Gutb.

Sjihenoptcris intermedia Ett. Stciinkoblentlora von Sti'n,donic. Taf. 1. fig. 7.

Bei Svina vorgekommen ; selten.

5. Sphenopteris meifolid Stbg. II. Tal'. 20. fig. 5.

-Ett. Steinkohieiitloi-a von Raihiic. I'iif. XVIII. fig. 3.

Sphenopteris delicatula Stbg. I. Taf, XXVI. fig. 5.
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1st vorgekommen ira Bfascr Beckon im UauKondMchiefcr nnd Firstensteine des oberen

KoUlc.ufloL/.cs bci Mostic uud bei Sviiia , iiiniicr vcreiiizclt.

•). Hiiliriioiilcris lanr.colaia GuLb. Vcrst. mid Abdr. Till'. IV. iig. L

Nach Elliugsliauscii uicht scltcii bci Sviua. Jst ausscr(k'.ni ini Firstciisteirie dcs oberen

KublciiHotzes bci Bras vorgckoiiiincu.

7. SpIuMoptcris Gutbk'ri Ett.

S(,cinkolilenHoni, von Raibiic Taf. XIX. iig. 1. 2. lici Svina.

8. f^pliriioplcris lloii/f/hiiiisi ilroug. Uistoirc dcs v6gctaux fossilcs. Taf. 52.

Jst ill! Ilangcndscliicfer dc^s ol)crcn Kolileuilotzcs bci Vranovic gefuuden wordcn.

'•). Hphciiopluflu obhis/'loOa J5rong.

Ettingsh. Flora von liadiiic. Taf. XXI. Iig. 2.

Bicsc Art ist in /icnilich gi'osscn Wedcln, so wic in Fragracntcn in alien Hon-

zonteii dor Raduiccr Stciiikoldcnfoniiation gefiiiidcii wordcn. Es ist die cinzige Splieu. Art,

ilie allgciiieiii uiid slrlleiiweise in grosscrer ludividnenzalil vcrsamniclt vorkoiiiint Sic ist

iH'kaind, von Sviiia,, so wic aiis den Ilangcndscliicfeni dcs untcren KoldciiHotzcs bei

('luiiidc mid lifas. aus der oberen KolilcnflOtzgnippc von Eocbovie, Vejvanov, Mostic mid

Ib'-as. I III letztcren Beckon war naiiientlich eiiio, iiber die First des Koldenfiotzes uur

wciiigc /olle boob liegende Scbicfertlionscliirlit von gcringer Starke am westlichen Raiide

•les Beckons, last misscldiesslicb mit llcsten dioser Art zienilicli gcdrangt uiid gleiebtorinig

wfiillt. In Bczug auf die Grdsse und Ansbildmig dor Ficderbiattclien crscboiiiou die

Excniplarc maiiigfaltig entwickelt. Ein einzigos Exeni|ilar bat sicli fnictitioiroiul, nut aul

''iuzeliieii l!lii.ttcbon zcrstr(-utcn zicniliob grosscn rnndlicbcn Frnebtbaufclien vorgelundcn.

10. t)j)h('Uopkris irreijii/nris. Stbg. II. Taf. XVII. tig. 4.

Spbonoptoris botryoides
j g^, , j^_ .^,j^ ^^yj^ ^g_ i_

Pecopteris vcnusta | '

Spbenopteris trifoliata iirong. Hist. d. veg. foss. Taf. 53. tig, 3.

Von Svina.

11. Sphenopteris dehilis. Gopp.

Pecopteris debilis Stbg. I. Taf. XXVI. tig. 3.

Wird von Ettingsbausen bei Vranovie vorkoiiinicnd angoluhrt.

12. Sphmoptcrls lemussiiiKi, Stbg. II. Taf. XLI. bg. 2.

i:ttingsbausen Flora von Radiiic. Taf. XVI 1 1, iig. 2.

r.(>i Vranovie iii den Ilangeiidscliicfeni dcs untcren Kolilcntlotzcs sclten.

13. Spkrnopteris acutifoUa Broiig.

Ett. Flora von lladnic. Taf. XIV. Iig. 2.

In cinzcbicii I'lxciiiphu-cn bei Mostic mid in den Ilangendsclucfcrn des oberen Koblen

tlotzcs ill! ISfascr Beckcu.

14. Sphanoptms muneaUi Sclilos.

Pccoiitcris incisa Stbg. II. Taf. XXII. fig. 3.

Alcthoptcris muricata Gopp. In Ettinsh. Flora von Ra,dnic Tat. XIV- tig. 1.

fii M\ liangcuidscliiclitcii dcs oberen Kobleiillotzes bei Bras und Mostic; fcrncr in den

Scbielitcn der untcren Ivolilcnflotzgruppe bci Cbomle.

15. Sphempkris coraUoiihs. Gutb. Abdr. und Vcrst. Taf. V. tig. 8.

I>iesu Art ist lu-st in neuerer Zcit aus der Gcgend von Radnic bekannt gcwordcn und

hat sicli in dtni Haiigendscbicfern des oberen Kolilcntlotzcs sowolil bei Bras als bei Gross-

Locbovic ill grossen Wedein vorgcfunden.
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16. Sphenopteris acutiloha Stbg. II. Taf. XX. fig. 6.

Hymenophyllites furcatus Brong.

Ettings. Flora von Radnic. Taf. XVIII. fig. I.

Nach Ettingshausen liaufig bci Svina; in wenigen Excmplarcn bci Mostic. Mir sind
Restc (licser Art niuht selten im Eraser Becken aus don Hangendschiefern des oberen

Kohlenflotzes, so wio aus dem Firstcnsfoinc vorgokomnien.

17. Sphenopteris fragilis Brong. Hist. d. vug. foss. Taf. 54. tig. 2.

In einzelnen wenigen Exemplaren aus den Hangcnden des olieron KoblonflOlzes ira Eraser

Becken.

18. Sphenopteris spinosa Gopp.

Gattungen fossiler Pfianzen III. und IV. Taf. XII. fig. I.

Selten bei Svina vorgekomraen.

19. Sphenopteris IntifoUa Brong. Hist, d v(5g. foss. Taf. 57. tig. 1. 3. 4.

1st in einzelnen BruchstUcken bei Vranovic in den Sebicbten der untercn Koblenflotz-

gruppo aufgefunden worden.

b) Hymenophyllites.

Diese Gattung erscheint bishcr in den Steinkohlenscbicbtcn von Radnic mit

einer einzigen, nnr selten vorkomniendcn Art

:

1. Hymenophyllites J'arfsrhii. Etf. Steiak()b](!nfl()i-a von Radnic Taf. XiV. I''ig. 7.

Von Mostic und Bras in Sebicbten der oi)ercn Koblentiot/gnipi)e.

c) Schizopteris.

In der Umgebung von Radnic bislier nnr in einigon wenigen Exemplaren bekannt.

1. Schizopteris lactnea Prcsl.

Scbizolepis lactuca Stbg. in von lOttingsb. Ji'lora. von Kadnic.
Schizopteris lactuca iji Germar Petrcf. strat. litbontrac. Wett. fasc. 4.

Taf. X\U und XIX.
Apblebia tenniloba. Stbg. II. Taf. 58. fig. 1. 2.

Von Vranovic aus den llangcndsebiefern des oberen Kobb-idi(")tz(!s in einigen wenigen

Exemplaren bekannt goworden.

2. Sehiisopteris caryotoldes Stbg.

Palmacitcs caryotoidcs Stbg. I. Taf. XLVJII. tig. 2.

Soil bui Svina vorgekonimen sein.

d) Neuropteris.

Reste von Neuropteris findon sicli in der Umgebung von Radnic nicht selten,

docli nie in griisserer Menge, nirgends vorwaltend oder gescdlig. Sic crscbeincn hie und

da unter den Resten anderer Arten zerstrcnt dnrcli ;db', Ilorizonle der SteinlcoblcMbiH'kcii.

1. Neuropteris angnstifolia Brogn. Hist. d. vdg. foss. Taf. (if. fig. ;i. A.

Nacb Ettingshausen bci Mostic. In einzelnen Exemplaren wurde dicsc Art id)cnliess im

Hangeudschiefer des oberen Kohlenflotzes im Eraser Becken i)ci Gr.-Locliovic nnd bci

Pfivetic beobacbtet.

2. Neuropteris aeii.tifolia Brogn, Hist, de vdg. foss. Taf. (14. fig. (>. 7.

Stend)g. 11. Taf. XIX. fig. 1.
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Ettingsh. Flora von Kadnic. Taf. XVIII. fig. 5.

Nach Ettingshausen bei Mostic voi'gckoniiiioii. 1st aber auch bei Gi-.-Lo(;bovic uiid in gut

erhaltencn Wodelii bei Vranovic ini ILuigciidsubiofer des obeioii KolilcuHotzes gefumU'ii

woi'dcn.

3. Neuropteriti flrxtiosa Stbg.

Osnninda gigaiitca Stbg. I. Taf. XXXII. fig. 2.

Nciiroidcris |dic,ata Stbg. II. Taf. XIX. fig. I. ;S.

1st bci Svina, und Vranovic gcfundon worden.

4. 'Noiroptiirifi (mykidala lirogn. Ilisl. do vdg. foss. Taf. (K!.

1st in ein/Adnen Fiederblilttcbeu nnd WudolbvucUstiiokon ini Firstensteinc des obcrcn

Koblcnflotzos im lirascr Dcidicn bci Vranovic vorgekommen.

5. Neurnpier/s iilgantca Stb. Vers II. Taf. XXII.

Sowolil bci Mostic als l)ci Svina gofnncb'n.

6. Neuropteris Lho.si'l Uroiigii. Hist, do v(5got. foss. Ta,f. 73. tig. I. 2.

Scbeuclizcr Ilci'b. dilus. Taf. IV. Hg. 3.

Gloiclicnitcs ncuroptcroidcs Gopi). Sist. filic. foss. Tab 1 und 5.

Nacli Ettingshausen von Mostic bckannt. Mir sind Urnclistiickc aiicli bei Svina, nnd im

llangends(diiefer des oberen Koldentliitzes im iii-aser Beckon vorgekommen.

7. Nvitropterlff ohovata Stbg. II. Taf. XIX. fig. 2.

Von Vranovic aus den Ilangendscbiefern des ol)eren Koldentiotzcs.

8. JSeuroptcris ra/wsaens Stbg. II. Taf. L. fig. 1. G.

Ettingsb. Fh)ra von b'adnic. Taf. XIV. iig. 4. 5.

Nai'li I'ltiiiigslianson bei Mostic vorkommeml. ich babe mebrerc Exemplare im Hangend-

scbiefcr des ol)crcn Kolilenfiotzcs l)ci Vranovic gefinnlcn.

9. Nrii.rO})t.ryis holicnitc.a. Ett.

Kit. Steinkoldenflora von Kadnic. Taf. XIII. fig. 1.

1st von Ettingsliausen bei Mostic gcfundcn worden.

e) Cyclopteris.

Ein Tbeil der ancb l)ei Uadnic vorkomnienden, l)isher als Gyclopt(;ils solbstan<lig

'infgefidn-ten Pllanzenreste wird gegenwiirtig als rrimordialwcdid von Nenropteris Arten

iingcselieii. Geinitz l)etraelitet namcnllieli als solclie Oycloptei'is orbiculails lirogn., auri-

<'iila(,a Stbg. Uiul Sternbergi Gutb.

Ilestc dieser Gattnng sind in den Steinlcolilensehicliten bei Radiiic im Ganzen

SPnominen sellen uml ersebeincii nnr einzeln zerstreut, jedocb dureb silmmtiiclic Ilorizontc.

J. ( 'i/flDp/ci'/s or/)/(;idarln lirogn.

.\diantitcs cyclopteris (Kipp. Syst. filic. foss. Ta,f. XX XIV. fig. 8. a.

Kltiiigsli. Fbira, von i;,a(h-iic. Taf. XIV. fig. li.

liei Mostic und im HaiigenikMi des oberen Kobleufiotzes bei lifas vorgekommen. Eben-

so von Svina, l)ek-annt.

2. Ci/fioptrris nnrindida Stbg. 11. TaJ'. XXil. fig. (i.

Bei Svina nud Vranovic anfgcfnndcn.

3. (Ujdoptvris teii.n/ folia,. Gopp. Gatt. foss. I'Hanzcn V. VI. Taf. IV. und V. fig. 11. 12.

Kin klcines Bruehstiiek im Firstenstein des oberen KohlenHotzes von Bi:-as boobachtct,



74 n.

4. Cijclopfcris ofopffToidrs? Gojip.

Afliiirifilos. otdiiteroidcs (Ioij)). foss. FVrcnluiuiter. Taf. XXXV. Hr. 4.

¥An oinzigc's Fras'rdciit, das dicsoi- Art anzTiKolioron schdnt, ist im Hfasef l)(-ckeii, im

JJaiigeiulscJiiel'ur des obercu Kolilunfliit/.cs gcfundoji wordcn.

f) Adiantites.

1. Adiantites Uaidmgerl Ettiiissh. Stoiiikolilcnfl. von Uadiiii;, Tal'. XIX. lig. 3.

Dieso Art wurdc in den Scliirlitcu dcss Stciid(oUleiil)eckcns von Svina anlgcfumUMi.

2. Adi<mtUi:s (/ifjaidciis G()i)p. Syst filie. foss. Taf. VII.

Die Art wiird(; von niir in cinigcii wcnigcii, daniiitcr alicr grosscu Kxi'iii))iarcn ini flaii-

gcndschioCer des olx'rcii Koldoiiliolzcs ini Dfaser IJuckcn, so wic ciii Fnignieiit davon im

Firstcnsteiuo dasclbst aufgcfuudcn.

g) Dyetyopteris.

1. I)i/<t//0)>lfri.s finiiif/iiimii Gutl). Abdr. nnd ViM'stcin. Tai XI. fig. 7. 0. (0.

Eirizclno BliUlchon die.'-or Art sind iiiir in dv\[ (Jcstcinsscliiflitcn des Slcinkoliicnlicikciih

von S^ina iind aus den Vranoviccr Stcinlniirhcn vorgt'konmicn, tindcn sicb sonacli l>ii^

jetzt ausscldiesslich auf Schiclitcn dor uutercu KoblcnHotzgrupiic vor.

h) Cyatheites.

In Bczug auC Meugc der Individucn cine dor a,in roiclisten cntwickcllcn Oaltnng-
Sic ersclicint audi auf alien Ilorizonten der Stcinkoblenscliicliten bci Hadnic nnd stcUt

einc wabrliaft gesellige THa-nze vor; jcdocli in dieser IJiiisiciit vorziiglicb in den Uan-
gfjrulsebicbteu des oberen Kohienflotzcs iin Bfaser Bcekcn ontwicktlt. Die einzeluen Artcu
dieser Gattung koninien niit einander vei'gescllsebaftel, vor, doeli finden sic sich auch mil

Arten andrer Gattiingen untermengt. Sic sind cs fast alleiii, die liiintigcr in grosscn.

beinahe ganz erhaltcncn Wedeln beoliaelitet wcrden.

1. Cyatheites ar/wresccns Gopj).

Filicites arborcscens Schlotlieini Flora d. Vorwelt. Taf. Vltl, tig. 13.

I'^rseliciid, verliiiltnissniassig scltcn gegen an(l(>re Arhni der Gattung liei Mostie and im

nangendschierer des oberen Koblenlbilzes bci Bras.

2. Cyatheites condolleanus Bi'ong.

Pccoi)teris fastigiata Stbg. II. Taf. XXV. tig. 5.

Asplcnites fastigiatus. VAt. Flora von Radnie.

1st bci Vranovie ini Bfaser Bcekcn geriinden woi'den.

3. Cya,thci,tcs oreoptendis Gopp.

Ettingsh. Flora von Radnie. Taf. XV. lig. 2.

Peeoptcris aspidioidcs Stlig. I. Taf. L. tig. 5.

Filicites oreoptcjridis Selilotli. Flora der Vorwelt. Taf. (i. lig. !).

Bei Mostie und im Bi^ascr Bcekcn auf Ilangcndsebicfern des (dicrcn Kolilcntlotzes

schr biiutig.

4. Cyatheites setosns. Ett.

Steinkolilenflora von Railiiie. Tat. XVIl. lig. 2. 3.

Ziiinilieli biiutig bei Mostie.
5. Cyatheites lIUtoii.1 Gopp.

Cyatheites undulatus Ett. Flora von Radnie. Taf. XXI. tig. 3.



II. 75

Pecopteris Miltoni Brong. Hist, do veg. foss. Taf. 113.

Germar Versteinoimngoii des Steinkohlongobirgos von Wetin und Tjobejin Taf. XXVII.
Geinitz stellt von Ettingshanscns (!yii'tli' uiididatns liielicr. Dieso Art win! von Ettings-

liausen boi Vraiiovic, Mostic- nnd Svina aufgofiilirt. In reicber Ftillo ist diesclbo in den

Hangcndscliicbten doa oboi'on Kolilontliitzos im Bfaser Beckcn voigokonniipn; ausserdem
im Sclinininifiotzc des ()b(U'cn Koblcnflcitzcs bci Bras nnd Vcjvanov. Kenior ist dio Art

von Gr.-liOidioviu nnd Svina bckannt, dahcr sowidil in d(M' obenni als nidi'ron Kohlen-

fiotzgrnppc vortrcten.

t). (h/nfhcUcK jjhimosii.s Artis sp.

Pocoptcds i)lunu)sa Brongn. nacb J'',(lings. bci Mostic.

Pecopteris angustifida I'^ttingsli Fb)ra, von Radnic. TaC. XYI. lig. 1. b(M Mostie.

Pecopteris pcnnaet'orniis Drongn. VAl. I<'b)ra von liadinc. 'I'aJ'. XIV. tig. 3. bei Mostie.

Peco|)(eris Giockeriana Gopp. Ett. P'lora. Taf. XVil. lig. I. bei Mostie, Vranovic

nnd Svina.

Die ver'scliieiU'iicn Varieliiten dicser Art ersc!i(!inen in aMcn lloi'izdidi'n (U"r Steinkolden-

sf.biciitcn von Uiulnic, bei Svina, Mostie uinl ini [{faser I^cikcn aid' den Ilangciulscbicrern

des oberen l\oldcnHot/,es, jedocli inuner in nudir vci'einzeiteii Jvxeinpbu'en.

7. Vyatk<',Uc:< (Irinliiliis iJroiign.

Peeopteiis raibuecnsis Stbg. II. Taf. I>VII1. (i--. 1.

In den fTang(>nds(dnefern (b's oberen Koldeiilbit/es ini lifaser Beckon.

^- Gyatheitcs mucronatus Stb. sp.

Pecopteris mueronata Stbg. I. Taf. XXVI. tig. G.

In oinzolnen E.xcniplarcn bei Svina vorgidvornnicn.

•'• ('iJi/l/ic./h'S sl/f.sldf'.iis Giipji. sp.

i'eeoidcris silesiaea, G()i>i).

AspiditessilesiacusGopp. Die b)ssilen Earrenkriinter. Taf. .XXXIX. lig. 1. 2. 3. 4. 5.1). 7

^icbt selten in den S(diiel'ei-thoneii ini Ilaiigenden des oberen KoblenllOlzes liei Bras.

i) Aletliopteris.

Die einzeliuni Arlcii dicser Gattnng, oliwold idiiMi koine Scdtcnlieitcn, zeigen sicichDie einzeliuni Artcii dicser (ialtniig, oiiwoiil cniMi Koine ^(>ll,clllleltcn, zeigen sicU

flock iiiir s])arsani nnd vcroinzidl. gcniongt niit anderen Arlcii in don verse biedenen Hori-

''onten dor Radnieer Stcinkoblonbeidion zoi'slronl. Sic iibcn anf den Cbaracter dor Flora,

so wie die nacdistfolgenden lu-ideii Gatlinigen keiiicn Eiiilliiss, Am zablrciebstcn wer-
''<'" E\ciiii)lare von .\lelliop. erosa bislicr beisaninuMi gcfniidcn.

1. Alat/ioplcris Phi/ccurlii, Scbl. sp

I'eeopteris bifnreata Stbg. 1. Taf IJX lig. 2.

Pecopteris PInkcncti Gcrniar Vers, nnd Sleinko

Si)lier()pl.cris bifnreata, (Jiipp.

NaeJi l<;itingsliaiisen boi Mostie- vorgekoinincn
;

selten.

blcngcb. von Vetin nnd 1,0-

bejin. Tiif. XVl.

NiwU l<;itingsliaiisen boi Mostie- vorgekoinincn; seltei

Alcf.hoptcris radnkmsis Stbg. II. Taf. XXXVll. lig. 1.

Asjdcnites radiiicensis Gi'pp. (Jattnngen loss. I'da,nzcn. Taf. X
fti'indlntorit rndiiTcpvisi'.; J^fhrrSeiadiptcris radiiicensis Stbg.

Naeb Ettingsbausen bci Vra,iiovie nnd Svina.

XV. tig. 1.

^- AlellMplerls vtihjatiof. Stb. 1. 'J'af. IJII. tig. _.

Aletliopteris Sternbergi, Giipp. In Ettingsbausen Flora von Uadiiic. Taf. XVIII. tig. i.
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Pccopteris loucliitica Brongri. Hist. \6p:6t. foss. Taf. 81 tiR, 6— 7.

Bei Sviiia uiul in dun Haiigcndschicbtcu ilos obci'cu Kohleuflotzcs hv\ Bras,

4. AMhoptcri.s lorifjifolia, S(l). st.

rccoptcris loiigifolia Stb. II. Taf. XXXVI. fig. 1.

Asplouitcs loHgifoliiis VXi. Flora von liadiiic. Taf. XVI. tig. 2—1.

Von Vrauovio, Mostic uiid Svina.

Nacli Gcinit,z uird dicsor Art aiu'li Asplcuites alcthopteroidcs Kttiugsli. Taf. XIX.

fig. 4. 5. als vcrkiinimcrtcs Exoinplar von Asp. loiigifolia imtcrguordiiet.

5. Alcthoptcrls awjustisalnia Giipp.

Pccoptcris anguslissiiiia Stb. I. Taf. XXII [. fig. I. a. b.

Aspleoitcs aiigustissiiuus Ett.

Scltcii bci Svina.

6. Alethopterls s/niiUs Gopp.

Pecopteris similis Stlig. II. Taf. XX. fig. 1.

Asplenites slinilis Kit.

Ebciifalls in cin/clncn Excinplarcn bei Svina gnfundcn.

7. AJefhopteris crosa Gutli.

Asplonitcs Stcrnbcrgi Ettiiigsli. Flora von lladiiic. Taf. XX. fig. 2. 3.

Aspb^iiitos lindsaooidos Ett. Flora von Uadnic. Taf. XX. lig. 4.

Zipnilicli bilufig bci Svina. Forncr iin ScbrainniHiitzo dos obcrcn KobJoiiMotzos ini Bfascr

Beckon und in Ilangcndscliicfcrn dcs Ncmcoviccr Beckons vorgckoinincn.

k) Oligocarpia.

I. Oli.<iocarpia Guthierl Gopp.

Saclieria asplcnoidcs. Ett. Flora von Kailnic. Ta,f. XX. tig. 1.

1st von I'^ttiiigsluuisen bei Svina gefuiideii worden.

1) Woodwardites.

1. Woodwardites acutilohus Giipp. die fossil. Farrciikriuitcr. Tiif. XXI. Ilg. 2.

Dicsc Art ist von niir niir (;iiiHial in den Uangendscbicfern des iinterea KoblciiHoti'"*'

bei Cboinle ob deiii cbenialigen Teiclie Malikovcc aufgefundeii worden,

m) Aplilebia.

1, ApUehia lenuiloha. Stbg. II. Taf. LVIII fig. 1. 2.

Es sind einzelne Excmplarc dioscr von Sternberg bestinimten Art in den liangendscliictorn

dcs obercn Koldeuflotzcs bci Bras vorgckonnncn.

Farrenstrtinke oder Baumfarren.

Ucberreste von Staninistiickcn und I!,indcn der in dicse Klassc gcziUilten I'llanz^''^^

erscbc,iicu in dcr Unigcbung von Eadnic ziemlicb sclten und vercinzclt. Die meistcii liiclici

gcliorigcn lladniecr Arten sind inir aus den Arbeiten von ('orda bckannt, und "U'' '"

Bezug auf ibro inncre Struetur in'ilier gescliildert worden, l!(u den nieisten I'iibrt (o'''^

als Fundort bloss Radnic an; cs ist sonacli ftir alio jenc, bei welclusn niclit dureb ucucic

Fuiidc ibro Lagerstatte sich gcnauer crrnitteln Hess, dicsc fraglicb und iiiclit init Sicbci'-

hcit zu bestiniinen, wfdclicr S(;liiclitciigrui)pn sic angeliorcn. Aus dcin Unistande, dass

die meistcn in ncuercr Zcit wiedcr gcfundcnon Arten aus den Sebicbtcn dcr uuteic
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Kolil(Mitli)t/,!'Tiipi>(' iibsfiiniiiKMi 1111(1 iliiss y.nv /oit dov Tliiitigkcit Cordis namentlicli die

Xloiiihruclic Ixn Clioiiile die iiieisteii I'.elcgstuckc gcliefort. zu liaben sclieinen, kaiin mit

eiiiif-ci' Wiilivschoiiiliclikcit gciniitliiiiasKt \venl(Mi, dass wenigstciis ciu grosser Theil der von

(!or(hi lH!scliiiel)eueii Arloii dor iiutorcu Kolileiiflotzgvui>iie aiigeliore.

n) (hmlopUrh gijidntea Geiu.

Megapliytum gigauteiiiu Goldeiilierg. Vergl. Geiiiitz in r,eonli Jaliiiiucli 18()5

S. ;-!93. Taf. III." (ig.
5.'

Dicse Art ist erst in neuesler Zeil in melircren Exeinplaren aus den Hangend-

scliiclitcn (i(>s oberen Koiilenfiiitzes iiu |{ras(>r liecken beljannt mid von Prof. U. ]}. Geinitz

uiiter {'anlojiteris gestellt worden.

I>) Z'/p'/X'd. dislicha. (!orda, liei(rilg(! /iir Flora, der Vorwell. Taf. XXVI.

Diese Arl, von Gorda liei (iliomle, von i'.ltingsliansen bei Vranovic gefnnden,

ist niir in nuVhreren Exeinplaren aiis den IIangendg(!steiiien des uiitereii Kolilenflotzes ini

lifaser lie(dieii, nur einmal aus den iraiigeiidsehierern des oberen Kolil(>ntlotzcs ebenfalls

von liras vorg(d<oninien.

TcmpKkya micrnrrldsa. Corda Boitr. zur Flora der Vorwelt. Taf. LVIII. ilg. !). 10.

Ist in den Steinbrilclien von Chorale, dahcr in Gesteinsscliieliten der unteren

'v()lileiillolzgnip]ie gefunden worden.

'') Srlenopteris. (Jonla.

1. Seknnpfrris radniccndH. (!orda Beitr. z. Flora d. Vorwelt. Taf. LII.

Radnic.

2. Sdenoptrris mvohitn. Conia Beitr. z. Flora d. Vorwelt. Taf. LIII.

Radnie.

^') Gyroptiiris crassa. Corda Jieitriige etc. Taf. LTV. tig. 1 G.

In Sfacrosideriten von Vranovio.

I) Annchoropteris Corda.

1. Anaclioropteris pnlrhra. Corda Beitr. z. Flora dor Vorwelt. Taf. liVI.

In Sfaerosideriteii von Vranovie.

2. Atinrhoropfrm rohmdata. (!orda Beitr. z. Flora der Vorwelt. Taf. LIV. tig. 7—9.

In Sfacrosideriten von Vranovie, liiluiig mit Fragmenten von Stigmaria.

</) PtilorhacMs duhia. Corda Bcitriigo zur Flora d. Vorwelt. Ta,f. LIV.

In Sfacrosideriten von Radnic.

I>) Diplophacdns arhoreufi. Corda Beitr. zur Flora d. Vorwelt. Taf. LV.

In Sfaorosidci'iteu von Radnic.

') Caloplrris duJnn. Corda Bcitragc. Taf. XIX. fig. L b) B.

In Sfacrosideriten von Radnic.

/i) ('/lort'onopfrr/s (/Irichnnoidrs. Corda Beitriigc u. s. w. Taf. LIV. lig. 10—15.

In Sfaerosideriteu von Radnic.

i) Psarmii'iis Cotta.

1. J'sarmihis rarhonifrr. Corda. Beitr. z. Fl. d. V. Taf. XXVIII. fig. 1—4.

Bei Vranovie und Svina.

2. J'saronhiH musarforniis. (!orda. J5citr. z. Fl d. V. Taf. XLV fig. 3.

Scitaminites musaeformis. Stbg. I. Taf. V. tig. 2. a. b.
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Cromiodendron radnironso. Sfl)g. IT,

liei Radiiic. 1st spiltcr iin Stoinbruche vou Chomlc wiodor gcrinidou wovdcii.

3. Psaroniiis armaceus Corda Beitrage etc. Taf. XXVIII. tig. 5-—

9

Voii Clionile bei Radiiic.

4. Psaronms piilchcr. Corda lieitrilgo. XXIX. fig. 1.

Von Chomlc bei Radnie.

5. J'saronrits rndn/fcnsis. Corda Beitrilgt; u, s. w. Taf. XXXI.
Alls den Seliicidcn von Chonde bei liadnic.

IV. Lycopodiaceae. Barlappe.

Die miter diesc Chisse gehiiiigen Lepidoih'ndra (Slernliei'g imd I'lllingsliausen)

Sagenaria nacli An(h'reii, finden sicb in d(>n Steinkohlc^nscbicbten bei l^ubiic zalilreicli,

zum Theil geseilig vor. Die ei-lialtcn(!n Alidi'iiclce geiiiiren Stiimmen von inderscliiedlieher,

theilweise nandiafter Starke, vielfarli waln-sciieinlieh l)loss Aesten von g(!ring(^ni Durcii-

messer an. Die Staiinne werden niebt selten aufreelit stebend, die Gesteiusscliicliten

durcbs(^bneidend uiid in melir oder wc^iiger senkrecliter Stellung gefiindiMi. Verzerrnngon

der Rindenol)erflaelie, Verdi (iekungen nnd ireber(nnaml(>rs('liiebungen der Sehiippen brin-

gen liftutig ganz fremdartige G(>stalten liervor, welclu" die iJestimmung der Art scUwet'

und zweifelbaft maciien. Die, die? Lepidodinuireeii ais eclilc l>ico|iodiaeeen eliaracteri-

siren(U; mittlere (Jeriissaelise ist. nnmentlicb an aiifrecJit stcdienden Stiimmen nicht selten

erbalt(>ii l)eoliac]it(^t werden; sie findet sicb aber vor\valt(>nd excentriscli, oft bis an

die iiusserste I'erit'erie des Sta.mnies verih'lUdct nnd gewunden.

a) Lepidodendron.

1. Lepidodendron di'chotomum. Stlig. I. Taf. I., XIV. fig. 1.

Lepidodendron brevifolium. Ett. Flora von Radnie. Taf. XXIV. tig. 5. Taf. XXV.

Taf. XXVI. fig. 3. von Soina.

Lepidodendron Sternbergi. Ett. ebendaselbst Taf. XXVI. fig. 1. 2. Taf. XXVII-

XXVIII. Ebenfalls von Svina.

Lepidodendron Gi'ipiiertianiini. Ett. ebendaselbst. Seito ,54. Von Radnie.

Lepidodendron crassifolinm. I'jtt. ebeiidaselbst. Taf. XXI. fig. 4. 5. Von Svina.

Das von Sternberg boschriebene Exemiilar ist ebenfalls in der Steiiikoblenab-

lagerung von Svina gofunden worden. Icb babe diese Art ausserdem gefunden in den

Hangendschichten des unteren Kohlenfliitzes bei Cbomle und in deuselben Scliichten des

Bi"aser Beckens bei Vranovie; in dem Ilangondscbiefer des oberen KoblenHotzes im Bfaser

Beckon, ferner in zaldroicben, meist niit kleiiuin Si'biippen vcrsehenen und stets mit

einer Koblenhaut Ixuleckten AbdrUcken im Scbra,inmfl()lzo des oberen Koblenflotzes bei

Bras, Vejvanov, Skoupy, Locbovie und Darova,. In dei' unteren KobbMiflotzgruppe sind

es zumeist die uumittelbar das Koblenfliitz declceiiden Saiidstoinscbicblen, welclie diese

Art beherbergen, deren oft langgedelinte Staninireste in der First der Kolde, wo diese

abgebaut ist, erhalten zu sclien sind.

. Radnie. Taf. XXII. und XXIH-

Sagenaria elegans l^dl

In mehrcren Exomplaren von Mostie bek-annt, ist ausserdem bei Svina und in den Han-

gendschichten des unteren Kohlonfiotzes bei Vranovie vorgekommen.

3. Lepidodendron fusiform e. Ung.

Sagenaria fusiforniis. (!orda Beitrage znr EUira der Vorvvell. Taf. VI. fig. 4. •)•

Nach Ettingshausen bei Cbomle, also walirsebeinlicli in Scbicbten der unleren Kolilenflotz-

gruppe, was spiiter Fuiide bestattigcn ; ausserdcmi im Sclirammflotze des oberen

Koblenflotzes.

2. Ljepidodendron Ilnidinfjeri. Ettingsh. Flora
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si)orios (liibia aufgofiilirte Art I.epi<3odeiidroii ri-

Art pingereilit.

B.

Die boi Ettingslmnscn nntor

"K'suiri (StbR. Vers. I. Ta,f. X. ilg. 1. abgcbildet) wird von Goiiiitz dicser

4. f.qriilodendrnn afulmUim. Stbg. I. Tuf. VT. fig. 2. Taf. VIII. fig. 1

Sagonafia acnlcata. Stbg. TI. Taf. I.XVIII. fig. ,3.

Rhode 15eitriige zur Pfiaiizeiikiiiide. Taf. I. fig. (i.

'^'t'lidirh hiiufig bei Sviua niid iiii TIaMgeudon des unl,ereii KolibMiHiit/es iiii Hrnsei- Hecken;
''"'H so ill (leii Sebieferllioiien des obereu Koldenflof/es liei liras, Mostic uiid (ii'oss-

riOcliovie.

•'• Lrpiilndrri(iro)/ ohovafniti. SIbg. I. Taf. \ T. fig. 1. Taf. VIII. fig. 1. A.

Sageiiaria obovata. RMig. II. Taf. LXVIII. fig. G.

Leiii(U)(bMidi-oii lico|)odioides. Slbg. I. Taf. XVF. fig. ]. 2. 4.

Diese Art evsebeiiit, /ieiidicli hiiufig in nlleu Tlon'/niiteii der Ra(hiii'('r Sleiiihohh'iibeckeu
"lid isl von Svina, von Moslie, Locliovic und Dfas, soiiarh aus (h'r inileien uiid obereu

l\oldenfl(itzgnii)])e bekaniil.

y. Lrptilodnidnm crnnihi.m. Stbg. I. Taf. VIII. lig. 2. B.

. LXVin. lig. T).

fen vorgelioiiiini'ii

Sageiiaria eveiiafa. Sfbg, If. Taf

Iin ga.nzen bisher sel Von Svina.

'• ^-'''pidodnulron cdiidahwi. Sfbg. s|i.

Siigenaria. eaiidnta. Stbg. II. Taf LXVIII.
"lese Art isl anf (bai Ilnngendscliieliteii des obereu Kohienfirifzes iin Braser Beeken
"Usser in (>inigen Kindenabdriieken, nainenllicii in inehrereii senkreeht auf den Sehiehteii
stebenden, bed(!utend starkcn Stainmcn vorgckoinnien. An einzelnen Stelleii erreicliten die

Sehuppeii an dcr Riiule dicser Stamme eine Liiiige von zwei Zoll.

8. Lepidodcndron und.ulatum. Stbg. I. Taf. X. fig. 1.

Aspidiaria undulata. Stlig. II. Taf. LXVIII. fig. 13.

Eftingshausen fdhrt in der Flora von Radnie diese Art iiiiter speeies dnbia auf

J""'
giht nis Fundort derselbcn Radnie an. Sternlierg gilit in scinem Versueh. I. Seite

^} iiii, es sci ihm diese Art seit 10 .lahren niclit vorgckoinmen. Icb habe sie selir
liiufig gefnndeii, und zwar efien so in den Sebiehfen der nnteren Kobleiiflotzgruppe, wie
"' .jenen der obercn Koblenflotzgruiipe bei liOeliovie, Mostie, Bras und Svina. In der
i^"at hat sich durcli Beobachtiiiig zahlreielier Kxomplare dieser Art von verschiedenen
^undorten beransgestellt, dass dieselbe selbstiindig niclit bcstclien konne, da ansge-
^eiclniete Abdn'ieke Scliujipen von Lcp. uiidulatum mit Scliuppcn andrer Lopidodendron-
^I'ten auf (ancni und deinselben Rindenstiiekc ncbencinnnder anfweisen und andere Ab-
^^^fUeke douflicb die Seliii|)peii von Fiepidodendron obovatnm mit Scliujipcn von Lcp. un-
' "hilnni regelmassig iiberdeckt hatteii; wodurch nur die scliou frillier gemaclitcn Bc-
' '''''''''iiigcn von Rhode und von Steininger wiederbolt wcrden, welclie sclion G6]iperf
''fitnlassteii, die Selbstiindigkcit von Lcp. undulatum in Frago zu stellcn. — Lepldo-
piiuroii uiuliiiatnin ist sonaeli cine andren Lepidodendron-Arteu zugeliiirige, unter ge-
-jeiietcn Bcdingungiui dcr Petrifieirung cntstandene Nebeiiforin, von der es bisher nieht
''leliergestellt ist, ob sie sich fUr die verschiedenen Artcn von IjCpidodendron abweiebend
«*'stal(e nnd ob sie silmmtlicben Lcpidadendronartcn zukoinme. liisbcr ist sie an Lepid.
•'''ideatuni, obovatuni, dichotoiiium und caudatum beobaclitet worden.

b) Lepidopliyllum et Lepidostrobus.

1- J'''P'idophylhini hinerve. Ett. Flora von Radnie. Taf. XXIV. fig. 2.

Mit diesein Nnnien belegfe, deiii Lepidodeiidrou ziigebiirig bctrachtete Blatter
I'b l^'lfiiigshausen bei Svina. vorgekoniinen and wurden von niir im Hangendschiefer

sia(
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des oberen Koliloiifliitzes, so wie im Firstcnstciii, im Eraser Becken iind zwar in ilu'er

Ganze erlialteii Kefiiiuli^ii, w(i siu in ilirom iintei'cii Tlicilc. eine dcm Abdruckc einer

I.epidodendronsdiui)pc'. an der sic gesessen lial)(>n niiisston, aliiilic,li(; Gestaltung /eigen.

Ausser dm liindcn mid Stammcn und den als L(.']dd()])liyllum bckanntcn Blattern

von Lc])idodcndron tindcn sicli in den Stoinkohlonscliichton bei Uadnic noch ziemlicli

zablrcicli die als FniebtstiliKb; von Lopidodendron lietracliteten, niit dem Nanien Lepii}"'

strobus belegten Abdriiekc in untcrscliiiHilicber Form und crlangen insolern audi erne

Widitigkeit, als sio auf Sdiiditen voi'komnien, die bislier keinen Abdnirk einer r,epido-

dendron-Uinde gdiefcrt liaben, und dadordi die ciiizigcn Verlreter diescr GaMnng aid

sokdien Scbiditeu werdon. — Idi babe Lepidostioljus in den Ilangendscdiiditeu des un-

teren KoldenHiit/es, in solcben des oberen Koldeidlotzes und im Firstensteine des Ufaser

Beekens heobaditet und sind diese im Verzcicbniss als

2. Lepidostrohus varldbilis. Ij. und II. aufgenommen.

c) Lepidopliloyos.

1. D'pidophloyoN lariehmm. Stbg. 1. Taf. XL tig. 2. 3. 4.

T;fipidodendron laridnum. Stbg.

Cardiocarpcni emarginatum. Gopp. und I)(\

Reste dieser Art liabcn sidi keineswegs sdlen in der Unigebung von lladnie gefundeii

und sind mir in der unteren Koblenf](Jt/gru])pe bei Svina und Vranovie, in dor oberen

Koblcnfiotzgrniipe in den Ilangondsdiiefern und im Firstenstcine des Bfaser Beekens

vorgckommcn.

d) Lomatophloyos.

1. LomatopJdoyos crassicaule. Corda. Beitrage zur Flora d. Vorwelt Taf. 1— VU.

Sternberg 11. Taf. FXVI. fig. 10—14, Taf. FXVIH. fig. 20.

Zamifes Cordai. Stbg. 11. Taf. LV.

Tithymalites biforniis. Stbg. II. Taf. Idll. fig. 1— C.

Vorgekommcn bei Chomlc in Schicforn der untcrcn Koblenfliitzgruppe.

e) Rliytidopliloyos.

1. Mhyfidophloyos tenuis. Corda. Beitr. z. Flora d. Vorwelt. Taf. IX. fig. 20.

Soil bei Vranovie aufgefunden wordcn sein. Eino Aspidiariai'orm V

f) Leptoxylum.

1. Leptoxylum geminum. Corda Beitr. ?.. Flora d. Vorwdt. Taf. XV.

Von Cliomle und Svina, sonacli wabrsdieinlicli nur aus Sdiiddx^n de

flotzgruppc.

Von den versdiicdoncn, friiber untcr der allgcmeinen Benei

durdi Sternberg nnd Corda bcsdiriebenen mannigfaltigon, bei Uadnie

Samen, wcrden nun mehrcrc als Fruclitsdiuppen vou Lycopodiaceen

dem Namen Cardiocarpus aufgcfUhrt. — Es sind folgcndc.

1. CarpoUthus acuminatum. Stbg. I. Taf. VIT. fig. 4.

2. CarpoUthus morehrllacformis. Stbg. I. Taf. VII. fig. 5.

.•J. CarpoUthus coreidum. Stbg. I. Taf. VII. iig. 0.

4. CarpoUthus contractus. Stbg. I. Taf. VII. fig. 7.

5. CarpoUthus acutiuscuhts. Corda. Taf. If. fig. 13. 14.

6. CarpoUthus minimus. Stbg. I. Taf. VII. fig.^ 3.

7. CarpoUthus microspermus. Corda. Taf. II. fig. 27.
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Als Fundort ist, fiiv

lel,/teii, wolche bei Vrauovic
Scliiohtcni ist nicht geschelicn.

iillc dicse Arten Kadnic angegcbon, mit: Ausnahnio der

voi'golcoinmon sein soil. Einc ririherc^ liezeidinung der

V. Sigillarieae.

Sigillarien findeii sicli in ileu Steiiikoldcuscliiclit-cu bei Raduic bilufig uiul stellen-

Weiso gesellig eingelagcrt. Troted'oiii kommeu dcutlicli ei'balteiie, gute Ekemplare ziemlich

spavsiHii \'or inid der griissere Tlieil der Abdriick(^ erlaubt keiiie genaiu^ Bestiiiiiiniiig der

Art. Seliou Broiigiiiart hat gczeigt, dass iiiehrere Art(>ii von Sigillnria. dm Charakter der

von Sternberg als Syriugodendron bcscbriebeiien Arten zcigen, wcnu sie ilirer Kolden-
rindo bcraubt sind. Nacli Brongniart sind mit Ausnalinie von zwei Arten silmuitliclie von

Sternberg besdiriebeno Syringodendron ('(:lit(^ Sigillarien. Bei Radnic bat sieli neucrer

'^eit an Exemplaron mit ausgezeicbnetcii Blattnarbcn verseliener Sygillarien-Rinden

ilc-r Oliaraktcr von Syringodendron als innerer Abdruck der in Kolde verwandelt gewese-
'i«n Rinde vorgefunden, so dass an solclien Syringodendroii-Arten gar kein Zweifel ob-

waltet, dass sie als Sigillarien betraclitet werden miissen. Syringodondronartige Abdriudje

koiiinien nun bei Radnic bedeutend zablreicber vor, iils mit deutlich ausgebildeten Blatt-

I'arben versebene Abdruclcc; von SigiUaria, und es mnss den voraiigefidu'ten lieoba'litim-

Scn zufoige von der MelirzaJd derselbc^n vora-nsgcsetzt werdcui, dass sic niebt genau be-

stinniibaren Sigilbiria-Arten angcboren. Sie finden sich namentlicJi oft in der First dor

L'iiinelnen Kobbinhigen, yfo diesc von (resteinslagen l)ed(!ekt werden, nnd sie niiissen als

eiiies dei' hautiger in {|(>m Radnieer Steinkolilenl)eck(!n vertreteni!ii Petrcifacten erkliii-t

werden.

Von deutlicb erkennba,i'en nnd bestinuuten Arten sind folgembi bislnn- b{d(annt :

a) Sigillaria.

1- SigiUaria ichthyolepis Corda. Heiti-. /.. V\i)r.\. d. Voi'welt. Taf. IX. iig. 19.

Von Oorda bei Radnic olin(> niilicn^ AngaJx' des Fnndortes angetuhrt.

2. SigiUaria ornata Brongn.

Corda Beitriige zur Flora der Vorwelt. Taf. IX. iig. 21.

Nacli Corda von Bras bei Radnic obne niibere Bezeicbnung der betreflenden Scbicliten.

''^- SigiUaria clcgams. l^rongn.

Corda Beitrage. Taf. IX. fig. 1«.

Sternbg. I. Taf. LIl. fig. 4. -- 11. Taf. LXVILI. fig. 12.

Nacli Corda bei Radnic oline iiabere Angabe.

Sanniitlicbo drci vorstebenife Arten sind in neucrer Zeit in der Unigebnng von

'^iuluic niclit beobacbtet worden.

4- SigiUaria alveolaris. Brongn.

I/epidodendron alvcolaro Stbg. T. Taf. IX. fig. 1.

^ach Fttingsbausen bei Radnic. In nencrer Zeit in den Uangejidsciiichfcu des obcreii

Kohlenflotzes im Bfaser Becken gefunden.

5- SigiUaria rhytidohpis Corda. Beitriige z. IHora, d. Vorwelt. 'J'af. LIX. fig. 13.

Ill Kttingsbausens Flora von R,adnic sind als Fundorte Chonile, Svina und Vranovic an-

Sefiibrt. Sonacli nnzweifelbaft in den Scbicliten der nntcreu Koblenllotzgruppe. Spilter

Wurd(^ die Art in den HangendscliielVrn des oberen Koldcnilotzes bei Bi^as gefunden.

6. SigiUaria diploderma Corda, Heitr z. F. d. V. Taf. idX. fig. 8. 9. 10. 11.

Nacb Corda, von S\ina und Vranovic.

6
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7. Sigillaria peft eaprenli Stbg- ^V-

SyringodeiidroTi pes caprcol. Stbg. I. Taf. XIIT. fig. 2.

Kommt, vor im IJangendscliicfor dns obereii Koblenfliilzcs \m Bras.

8. Sigillaria Knorri Brongn. I fist, do veget foss. Taf. 12(i fig. (1. Taf. 1.50 fig. 2. ."?.

Melirere gut erlialteiie Kxciri]ilar(^ dieso^r Art siiid in iieiiorcr /cit in deii llaiigcnd-

scbiefern dos oberen Koblenflot/cs iiii nordwestlichen TbcMle des Bfaser Beckeus vor-

gokdniineii.

9. Sigillaria Fei.<ifmanldi (ieinifz.

I.i'diibard iiiid (jciiiit/ Ja,lirbii('li 1805. Taf. IK. lig. A. 4. A.

T)ies<! Art liat sich ausscbliosslicb auf dem FirsteiistoitK^ (b's obcrcii KoldcnfliUzes im

Bfaser Becken und zwar ofter in blossen lliiidenaixlrnc^ken so wit^ ancb in etwas fiacli

gculrlickteii StammstUc.ken vorgefun(b!n.

10. Sigillaria Sillimani Brongn. Hist, de veg(5t. foss. 7'af. 147. fig. I.

Selten von Svina.

11. Sigillaria trigona Stbg. T. Taf. Xf. fig. 1.

VorgolconiiiKin im Ilaiig('nd(!n des ol)(',i-('ii Kobli-iitli'itzcs irri Bfaser Becken.

12. Sigillaria rimosa Goldcnb.

Diplotegiuni Brownianiim. Ocn-da J3ettr. z. Flora d. V. Taf. LFX. fig. 3. 7.

Rindeiiabdrilrk(! dieser Art sind bei ('bonder inid Svina, vorgekonimen, geborcji sonacli

den Sebicliten der nnleren Kobieutli'dzgnippe an.

b) Stigmaria.

1. Stigmaria fieoidcs Brogn.

Variolaria ficoides Stbg. I. Taf. XTI. fig. 1. 2. li.

Stigmaria fieoiiles Stbg. II. Taf. XV. fig. 4. 5.

Nach Geinitz geliiirt iiieher aneb Sternbergs Oariiolitbes diseoidcMis 1. Taf. Vlil. fig. 27.,

ais Narben eincr Stigmaria.

Die vorsteliende Art, von Ettingsba.iis(!n als bei Vranovic iind Svina vorkommi'i'd

angegeben, liefert im Bezug auf Individiu'ii/aJd die meisten Abdrtieke in den SteiidiolibMi-

sehichten der Umgebung von Iladnie. Sie erscheint durch alle Horizonte liindurcli mul

wird eben so in den Steinkoiilen selbst, wenn auch selten, wie in den Sandstcinen und

Schieferthonen gefunden. Docb ist sie auf gewissen Sehichten namentlicb zaWreich,

wahrend sie auf andeni nur sparlich, sporadisch, gefunden wird. Sie feblt iiicbt auf

sammtlieben Zwiscbenmitteln des oberen Koldonfliitzes und einige derselben sind fast mir

von derselben erfullt. In der Kolde selbst babe ich sie eben so im oberen wie im untoron

Koldenfiotze, im unteren eher ofter als im " oberen, beobacbtet.
Vorkommen bei Svina, Loebovic, Vejvanov, Dvorec, Pfivetic und Bras.
Die von Oorda aufg(istelltcn, in v. Etiingsbausen's Flora von Iladnie selbsiiindi.^'

aufgefubrten Arten Stigmaria anabathra Corda und Stigmaria conferta, (Joi-da, von Sviiin

werden naeli Geinitz neuerer /eil als Wnrzeln von Sigillarien betraclitet, sind dalicr auf

Sigillarien zuruckzufulin^i.

VI. Gramineae. Graser.
1. Graminites Feistmanteli Geiuitz.

Leonh. und Geinitz. Jabrbucb 18(1,5 Seite ."!)2 Taf. III. lig. 3.

Dieses von Geinitz bestimmte, als das erste wirklicbe Gras in der Steinkohlen-
foi-mation erklarte Petrefaot ist in dem Sebiefertbone des Firstensteines des oberen

Koidenfliitzes im Bfaser Becken und zwar im westlicben Tbeilt^ desselben als einziges

Exemplar gefunden worden.
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VII. Palmae,
Die vorstehende Or(3iiinig isl, in dei- (Iiiiselmiia; von Radnic durcli eiiiige gnu/

'^<'rciii/oll, aufgefundcne Art.eii vorlreteii.

^) (Tuilielmites umbonatuf! Stl). sp.

Carpolithes umboria,ins Stl)g. f. Taf. I.X. fig. 2.

(') FlaMlaria.

Von Svina.

1. Flah'Uaria Sternhergi Ett. Steinkohlenfl. v. Ra,(liiic. Taf. XXIV. fig. 1. 2.

Spatlia Flabellariae borassifoliae S(;bg. 1. Taf. XTiT.

Bei Svina vorgekommen.

^) J^asciculites

1. Fasciculites carhonigenus Ung. Gen. et sp(v;. plant,, foss. p. .S37.

Palmacitcs carbonigenus. Corda Boitr. z. Fl. d. V. Taf. XIX. lig. 1. 2.

Taf. XX. fig. 1— 8.

Von Radnio obue genanere Aiiga,b(^ (bis FinHbirtes.

2. Fasciculites leptoxylon Ung.

Palmacites leptoxylon. Corda lieitr. '/.. V\. d. V. Taf. XX. tig. 9— 17.

Bei Radni(; obne Angabe dev Scbicbten, in welcben die Art geftmden wurde.

VIII. Noggerathieae.

a) Noggerathia.

1- NoggeratUa foliosa Stbg. I. Taf. XX.

Goppert Gatt. foss. Pflanzen, V. Vl. Taf. XII. fig. 1.

„ ^
Diese frillier selten bei Radnic vorgekomnien(^ Ai't ist neiierer Zeit ziendi(-li

laufig gefinidiMi worden. Rislier ist aber kein ein/iges K.'ceinplar in den ITangcndscbicbten
6s obercn Koldenfli'itzes erscbienen. In den Schicbten der unteren K()lilentlot/grup})e
'I'd /war in dcm sandigen Sohiefer b(>i Svina babe ii;b ein einziges Fragment von 4
"'derblattcbon entdeekt. Ibr eigentlicJua- Fnndort ist in den oberen Zwisclienniitteln des
I'eren Koldenflot/es nnd anf dii^se sind si(^ nacli (i(>ii bisberigen Beobaebtungen lie-

p "'''"
''"t. ITier tindc^t man aueli niebt seltiui den Fruehtstand dieser Art in gut erlialtenen

^Xemidaren. Vergl. i.eonliard et Geinit/ Jabrbueb 1865. Stbg. 391. Taf. 'ill. fig. I. 2.

^und(H-te: Firstenstein im Bfaser lieekcin b(M Vranovie nnd Vranov, Sebrammfliitz des
^('Pren Koblenfliit/es ini |{fasi>r l!ecl;en, bei Vejvanov, Gross-Loeliovie nml Skoupy.
' •'dclilcii ii,.|- iiiieren IvolilenHiU/gnipiu! von Svina.

-• Noggerathia sprciosa Ktt. Sleinkoldentlora von K'adnie. Taf. XIll. tig. 2.

'^" '''ttingsbaiisen im Koblenselii(vrei' bei Vranovie vorkoniniend anfg(>ri'ihii jedocb olnie

geHa,n(>r(! Bestinninnig dei' betr(^ft'endeii Seliiebten.

^
Mehrei-e der von Sternlieig nnd ('orda als CarpoIitli(>s b(>sebriebene fosile

' 'lanieii wcrdeu nnn als Fi'iicbte von Niiggeratbien betraelitet und mit der Benennuug
locai'iins (iiipp. nnd I'ein. aid'gefidii't. Ilieber geburen:Hliabd,

'

^'"r/io/;ihrs rr/iph'rils Stbg. I. 'I'af. VII. tig. !.(,,,
2-

('"r/w/i/hrs nyii/aris Stbg. I. Taf. VII. lig. 2. |

l'li"l"l<"'^«n'"s inn-ains. Giipp. et Be,

•'
(''(rpolillirs rlavahis Sibg. 1. Taf. Vli. lig. 11.

I i., i i „ , ,
A. (<,,,' i-ii 1

• .u. I T c I'l. r ir.
liJiabdoearpus elavatiis.

^
' '^'> jMihilirs laiicnarnis Stbg. 1. Jaf VII. bg. IG. I

; ''arpulilla's crnisiforfiiis Stbg. H, Taf. X. 9. i

^- ^urpolUhrs scpelitus Stbg. :

• Carpolithes annularis Stlig.

Taf. XLVII. lig. G. a,.
, liJiabdoearpus.

Taf. Vil. Hg. 15. \
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8. CarpoUthes putaminifer Corda. Verliaiidl. rter Gesell. des vaferl. Museums. 1841.

Taf. 1. fig. 2.

Sammtliche genannton Artcii wc^i'dcii ids l)(^i Radiric v()i-]<i)iinii('iid hc/eii'liiict-

b) Cordaites.

1. Cordaites horassifolia. Stbg. sp.

Flabellaria horassifolia Stl)g. I. Taf. XVIII. von Sviiia.

Gycaditos palmatus Stl)g. I. Taf. XL. Stoinbrucli Vrauovic.

VRabdotus vorucosus Stbf;'. 11. Taf. Xill. von Svina.

Cofdai(,(!s borassifolia Corda IJoiti'. v.. V\. A. V. Taf. XXIV. lig. 1. Iici Svina.

(larpolithos lenticularis Sttg. II. Taf. LVUI. fig. 14.

Die Ar't wiirde in mehrercn Excmp'aren boi Sviiva, ('h()iid(; iind in den Vranovicer Steiu^

brllchen, daber ausscidiesslich in Scbichten dcr nntci-cii K obhsnflotzgriippc! gofundcn.

Als den Friiclifen von Cordaites entspi-ecbeiid wird nun eine Anzaiii der von

Corda besciirieb(^nen (!ari)olitbes l)etrac,bt,of,, nnd niiter dcsr IJein^nuung (.!y(doc;)rpus aut-

gezahlr ; und zwar:

1. CarpoUthes JHaeenta, Ccn-da. \'erhan(ll. de^ vatcri. Mus. 1841. 'I'af. I. iig. 1.

2. „ discus „ „ „ „ „ „ Ta,f. 11. fig. 20.

3. „ lentiformis „ „ „ „ „ „ Ta,f. I. fig. 7—9.
4. „ implieatus „ „ „ „ „ „ 'I'af. Jl. iig. 22. 23.,

5. „ ovoideus „ „ „ „ „ „ Taf. II. %. 24. 25.

6. „ maerothelus „ „ „ „ „ „ Taf. II. fig. 26.

Samnitficii von Ctiomle, Svina uud Vranovie stamniend, dalier vvolil iiloss aus Scliiciiten

der unteren Koldenflotzgrui)p(^ belcannt.

IX. Cycadeae.

a) Cycadites.

1. Cycadites eolnmnnris Presl. SHig. 11. Taf. XLVH. iig. 1 — 6.

Maliiltovee bei lladnie.

2. Cycadites involutus Presl. Sternberg II. 'I'af, IJ.

Mit Angabe des Fundorles Kadnic. ,

b) Zamites.

1. Zamites Cordai Presl.

In Sternberg Vers. II. Taf. LV.

Von Mallikovce bei Radnic.

c) Calamoxylon.

1. Calamoxylon cyeadeum Cor'da.

Sternberg Vers. II Taf. LIV. fig. 8—13.
Von Chornle.

X Friichte und Saamen von unsicherer Stellung.

a) Trigonocarpus

1. Trigonocarpus sulcatus Stl)g. sji.

CarpoUthes sulcatus Stbg. II. Taf. X. fig. 8. liras.

Carpolithes suleifer Pr. Stbg. Vers. II. Taf. LVUI. lig 15. (Jlionile.

Caipolithes costatus Corda. Taf. I. fig. 4. 5. vou Bras und Svina.
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Taf. I. fig. 10.

2. Tr/fjonocarpuf: folliculuft Corda sp.

Carpolitlies follicmlus Gordii. Vcrli. d. Gesellscli. des viiterl. Museums 1841.

? Trigoiiocai'pus Davesii Lindl.

Vou Vrauovic.

•'• Tngonocarpus ei/cadinus Corda sj).

Carpolithes cycadiuus Corda. Vorliandl. etc. Taf. II. fig. 11. 12.

Von Chomle.

b) Carpolithes.

1- Carpolithes reticulum Corda. V(3rliaiidl. etc. Tat'. 11. tig. 21. von (Jhomle.

2-
„ hicuspidatus Stbg. L Taf. VII. fig. 8. v. Raduic.

3- „ pyriformis Corda. Verliandl. Taf. I. tig. 6. von Vrauovic^

Carpolithes macroptcrus Corda. Verhandl. Taf. II. fig. 15— 19. v. Cfiomle.

„ Sternliergi Corda. Verliandl. Taf. I. tig. 3 v. Chomle.
4. Carpolithes retusus Stbg. I. Taf. VTI. fig. 10. 11. Radnic.
5.

6.

7.

9.

10.

U.
12.

13.

granularis Stbg. I. Taf. VIII. fig. 22. Radnic.

disciformis Stbg. I. Taf. VII. tig. 13. Radnic.

lenticulus Stbg. IT. Taf. LVIII. tig. 14. Chomle.

copulatus Stbg. I. Taf. VIII. fig. 2(i. Radnic.

excavatus Stbg. I. Taf. VII. fig. 21. liadnic.

incertus Stbg. I. Taf. VII. fig. 20. Radnic.

tesselatus Stbg. I. Taf. VII. fig. 20. Radnic.

truncatus Stbg. I. Taf. VII. fig. 19. a. b. Radnic.

umhilicatus Stbg. Tal'. 'SIV. tig. 12. Radnic.

XI. Goniferae.

1- Auracarites Cordai Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 382.

Auracaritos Sternbergii Corda. Verhanll. der Gesells. des vaterl. Mus. 1842.

p. 66. Taf. I. %. 1. 3.

Von Radnic.

C. D u b i ae.

Vorwaltcnd im Schrammflbtze des oberen Koldentlotzes, in sammtlichen Reckon
•^er IJnigebung von Radnic, wo dasselbe entwickelt ist, erscheinen, stcllenweise in grosser

^"^nge zusammcngedrangt, aber sonst llberall sporadisch, kleinc, kaum mit fVeiem Auge
8it erkennbare wunnformigc Korperchen, ihrer ganzcn Liingc nach von moist gleicher

^'^eite, ohne Zuspitzung an den Enden, schwach im Durchmcsser, ohne auffallendc Zeich-

'^"ng an ihrer Obertlache, nur hie und da mit einer schwachen Langsrinne versehen
"nd uicht selten quer in kleinere Stiicdce gebrochen, die dcm Gestein cine Art korniger

Tcxtur ortheilen und von denen iioch nicht fostgestellt ist, welchem iter beiden organi-
schcn Roichc sio zuzuzaldon sind. Ihre Wichtigkoit i'iir die Gesteinschicht, in der sie

^ich einstellen, erfordert, dieselbon schon jotzt unter den organischen Ucberresten aus
**^i Steinkohlenschichten von Radnic aufzuziihlcn, wozu ich die provisorische Be-
nennung wahle

:

Baceilaritcs proldematicus. M.

Vorkonimen im Bfaser, Vejvanover, MoSticer, Lochovicer und Skoupy-Becken ; iiberall

im Schrammflotze und zum Theile im Mittelflotzchcn (Fllcka).
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Von den im Vorhergehenden fur die Stcinkohlenbecken von Radnic, aiifgeziihltcn

]6!) Arton ist von 123 dor Fiindort dcrart bczeielnict, dass ilbor die (Jruppc, in welchor

sio sich vorfinden, koin Zwcifcl besteht, wiilirend diess fur 46 Artcn vorliiutig nicht

angeht. llin eiue kurzere Uebcrsidit /n efliaiten, wio sicb die in Bezug aiif iliro P'und-

orte gckaiintcii Arten auf die eiiizehicii S(;iucbtcueom])loxc vcrtheilen, rniigc noch die

nadifolgendo TabcUc diencu:

Uebersichtstabelle
fiir (lie V(!illieiliiiis dor oii;. lidKTiTsK! In dcii lioliloiihcckni \m lliidiiic.

Alitor.

lllllCl'l!

Kolildri-

llnlz-

Obere Kohlenflotzgruppe.

Arten: Solilcii- !Scliraiiiiii- I'irsliiri- llaiigeiiil-

(;iii|i|i(^ (leckdM. Iliilz. sloin. .ScliicliliMi

A. Tliicie.

1 Cyclophthalmus senior Oorda ._
2 Microlabis StenibcM-gii (!orda

3 Palaranea borassifolia

B. Pflanzeii.

I. Equisetaceae.

Fritsch

4. Calaniites eommuuis ...... Ktt. _
5. Calaniitos tenuifolius

v.tt.
_—

-

6. Calamites Giipperti FM. —
7. liuttonia spicata Stbg.
8. Huttonia carinata Gemi.

II. Asterophyllites.

9. Asteropbyllites cquisetifoniiis Schlot.
10. Astcropbyllites grandis Stbg

,

11. Asterophyllites longifolius Brong.

Lindl.

—

-

12. Asterophyllites foliosus .

13. Annularia lougifolia .... Brong.
—

14.

15.

Annularia radiata

Spbeiiopliyllum microphyllum
Brong.

Stbg.

—

16 Sphenophyllnin saxifragaofojiuni Stbg,
—

17. Sphenopliyllujn emarginatnm
-. Brongn. —

III. Filices.

18. Sphcnopteris linearis Stbg. _
19. Sphenopteris artemisiacfolia . Stbg.

—
20. Si)li(!iiopteris elegans . Brong. — —
21. Sphenopteris Bronni . Gutb. _
22. Sphenopteris mcifolia , Stbg.

—
23. Sphenopteris lanceolata •. Gutb.
24. Sphenopteris Gutbicri . Stbg. .-„

25. Sphenopteris Uonighaiisi Ett.
—

26. Sphenopteris obtusiloba Brong. _ —

.

27. Sphenopteris irregularis . . Brong.
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Autor.

lliilrrc Obore Kohlenflotzgruppe.
\

A r t e n:
lolihiii-

fliiU-
^vlili'ii- ScliraiiJiii- I'irslcii- Iaii;;«iid-

( riiiMic .
ilcckcn. liiilj. sleiii. Schichlen.

28. Splioiioptcris (lobilis iiroug. 1

—
29. Splionopteris t.eiiuissima .

Gcip]). —
.30. Spbeiioptdris acutifolia Stbg. —
31. Sphenoptoris murit;ata Schloth. — —
32. Sphenopteris coralloides .

Gutb —
33. Splieiiopteris acutiloba Stbg. — —
34. Splicnopteris fragilis . .

Brong. —
35. Slili(yno|itcris spinosa . .

Gopp. —
36. Spliciioptoris latifolia . Brong. —
37. HymenopJiyllites Partschii Ett. —
38. Schizopteris lactuca . .

Presl. —
39. Schizopteris oaryotoides Stbg. —
40. Neuropteris angnstjfolia r?rong. —
41. Nouroptoris acutifolia ))

—
42. Nonroptcris floxuosa .

Stbg. —
43. Neuropteris aiiriculata Brong. —
44. Neuropteris gigantea .

Stbg. — —
45. Neuropteris fihosii . .

Brong. — —
46. Neuropteris obovala .

Stbg. —
47. Neuropteris ruhostieiis . 57

—
48. Neuropteris bolieinica .

Ett.
—

49. Cycloj)teris orbicularis Broiig. — —
50. Cyelopteris aur'iculata .

Stbg. —
51. Cyijloptcris tenuifolia . Gopp. —
52. Oye,lopteris otopteroides ? »

—
53. Adiantites Haidingeri .

Ett.

54. A(liaiitit(;s giganteus .
Giipp. — —

55. Dy ctyopteris Brogniarti Gutb. —
56. Cyathcitcs arborescens Giipp. —
57. Cyatlieites condolleaneus Brogn.

58. Cyatheitcs orcoptei'idis Giipp. —
59. Cjatheites sctosus . .

Ett. —
60. Cya,tbeites Miltoiii . .

Gopp. — — —

"

61. Cyatlieites pluuiosus .
Artis. ^—

62. Cyatlieites dentatus Brogn. —
63. Cyatheites mucronatus Stbg. —
64. Cyatlieites silesiacus Gopp. —
65. Aletliopteris Plukeiiotii Schlot.

—
66. Aletbo|)teris radnicensis Stbg. —
67 Aletboptcris vulgatior . 11

— —
68 Aletliopteris longifolia H

— —
69 Aletliopteris angustissima Gopp. —
70 Aletliopteris siiiiilis I)

—
71 Aletlio]iteris erosa .

Gutb. — —
72 Oligocai'iii.i Giitbieri .

Gopp. —
73 Woodwardites aeutilobus 51

74 Aphlebia tonuiloba . .
Stbg. —

75 Caulopteris gigantea .
Gein. —

76 Zippca disticlia . . .
Gorda — —
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Iliilon^

A r t e n:

77. Terapskya microvbiza

78. Selenoptcris radniceiisis .

79. Sclenopteris iuvolnta . .

80. Gyropteris crassa . . .

81. Anachoropteris pulchra .

82. Anaclioro|)teris rotmidata

83. Ptildi'liactiis (lubia .

84. Diiilophaccilus arboreus

85. Calopteris dubia . .

86. Chorionoptoris gleicbenioides

87. Psaronius carbonifoi- . .

88. Psaronius truisaoforniis

89. Psaronius arcnaccus

90. Psaronius i)u]c,hor . . .

91. Psaronius radniconsis .

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101

102

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

IV. Lycopodiaceae
liOpidodendron (iicli(itoniiiiii

fjCpidodendroTi Haidingeri

Lepidodendrou fusifornic,

Jieijidodendroii aciilfiatuni

r/(>pido(b'iidr()n obovatuiii

T;Opido(b',ridron crenaiuin .

liOpidodendron (;auda,(,nni

Lopidodcndron undulatuni

Lf!l)idopbyllum biuorve

liOpidostrobus variabilis .

Liipidopldoyos laricinum .

8ornaU)pbb)yos crassicaulc

Rbytidophb)yos tenuis . .

Leptoxylum geminum .

CarpolKlics ac.urniuatus

„ morcliollaefonnii-

„ corculniri .

„ contractus

„ acutiuscidus .

„ minimus .

„ irncrospermus

V. Sigillarieae

Sigillaria ichthyolcpis . .

„ ornata

„ clcgaus . . .

„ alveolaris

„ rliytidolcpis . .

„ diploderma . .

„ pes caprcoli . .

,, Knori'i

Am(o..
i,,.,,^

|s„l,ln,-

Obere Kohlenflotzgruppe.

(irii|i|ic.

(!oc(la

Ett,

Uiig.

Rtbg.

Presl.

Stbg.

Ktt.

L. a H.

Stbg.

("orda

Stbg.

Corda

Stbg.

Coi-da

('Onhi,

liroiig.

:)

(Jorda

Stbg.

Brong.

<li!oke

Scliiaiiiiii-

Biilz. stciii.

llaiigciiil-

Scliiclilen.

hir.i
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1

1

Anior.

Ilnlerf

K'(lllll!ll-

II III 2

Obere Kohlenflotzgnippe.
|

Solilni- Scliraiiiiii- rirshMi- Ilnrisi'iiii-A r t e n:
(irii|i|ip. iii>rk«'ii. aU'i.. slniri. ^cIlic'lllKII

121. Sigillariii Fdistniiuiteli (ioin.

[

122. „ Silliinaui Broiig. —
123. trigona Stbg.

124. „ rimosa Goldcnb.

125. Stigmaria ficoides Broiig. — _ —

VI. Gramineae.

126. Grammlnites Feistinariteli ....
VII. Palmae.

Geinitz

127. Gniliolmitos uiuhonatus Sibg.

128. I'labollaria Stemborgi Ett. —
129. Fasciculites earboiiigciras .... Ung.

130. Fas(;iculites l(^pt()xylon

VIII. Noggerathieae.

ji

131. Nfiggeratliia foliosa Stbg. — — —
132. Noggeratliia spociosa Ktt.

133. Carpolithes elipticus Rhabtiocarpus Stbg.

134 „ regularis liiKiatus. »

135. Carpolithes davatus
\
Rhabdocarpus

136. „ lagenarins \ davatus. 1

137. Carpolithes cera.sifoniiis »
T1

138.
,, sepolitus L-,, , ,

139. annulaxis
l^l'^bdocarpus )1

140,
„ putaminifer Corda

141. Cordaitcs borassifoliac Stbg. — 1

142. Carpolithes placenta Corda —
143. „ discus n

—
144. „ lentiforiais

55

145.
„ implicatus

)1

—
146.

„ ovoideus
11

—
147.

„ inacrothelus

IX. Cycadeae.
148. Cycadites cohimnaris Presl. —
149. „ involutus V i

150. Zamites Coi'dai n
—

151. Calaiiioxylori cycadeum C,oi'da

X. Frtichte von unsicherer

Stellung.
\

152. Trigonocai'pus snccatiis Stbg. —
153.

„ folliculus Corda
154.

„ cycadinus
))

—
155. Carpolithes reticulum »

—
156.

„ bicuspidatua Stbg.
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A r t e n:

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

CariioliUios pyriformis

„ rotusus

„ graiiularis .
,

„ disciformis

„ louticuliis . .

„ copulatus .

„ excavatus . . ,

„ incertus

„ tesselatus .

,. triuicatus .

„ iimhilicatiis

XI. Goniferae.
Auracarites (Jordai

G. Dubiae.

Baccillarites pr obleinaticus

Aiildr.

Iliilcr

Kiililcri

Hull

(irii|i|i«.

Oberc Kohlcnflotzgruppe,

Sdlili'ii-

iliickcii.

Scliraiiiiii-

UVt.

I'irsteu-

slciip.

Coi'da

Stbg.

Ung.

Foistm.

llaii^itiKl-

Seliicliliiii.

Diese Uebersichtstabolle, zciigt aiifgofundcnc Arteii:
In der uiitenni Kohleuflotzgnippc 84
In den Sohlendeckon 1

Im Schrammfliiizo 1 ]

Im Firstonstciiu; 18
In d(^n nangniidscliiclito.n des oboroni Kohlonflotzes 6.S

Im Sc^hrainiriHiil.ze niid im FirHtenstcino, wcrdon 8 Arten gcfuuden, die bislier

nur diesen Schichtcn eig(!n sind imd nicht in die Hangendschicbten des oberen Kohlen-
flotzes Ubergeben. Da dicse beiden Zwisrfionniittel der ol)cren Koldenfl6t/,gnip|)e ange-

horen, so stollen sicli fur diese im Ganzcn 71 verscbiedene Arten b(!raiis.

Unter den in die nntere Flotzgruppe eingestellten Arten belindeii sich die

Frttchte und Saaraen von den verscbiedcnen Pflanzengattnngen mifgereebnot, die sender-

barer Weise im ol)ercn Koldenflotze iind den dazu" geliorigen Schiebton nicht bckannt
geworden sind, vvohl jmr wcgen der durcb di(' dunldcre Fiirbung diescr Scbicbten or-

scbwertcn Auffindung dieser meist kleincvn Korper. Dass sie in der That nicht fehlen, ist

gewiss, und cs liegen mchrere nnstrciitig als Carpolitlies zu erkliire^nle Potrefakte aus

Schiehten der oboren Kobbiriflotzgrupiie bereits vor, die iiiir wegen Mangel an Bcstim-

mung bis jetzt nodi nicht einbezogen werden konnten. hnraerhin sind diese Friiebtc zuni

grossten Theil zu bereits bestinimten Pflanzenresten zugehorig und kiinnen niclit als

selbstandige PHanzenarten i)etraclitet werden. Bringt man nun diese, deren 13 unter die

Pflauzenarten der unteren Kolilonflotzgruppe oingcreiht sind. von den in dieser Gruppe
aufgezahlten 84 Arten in Abzug, so erilbrigen merkwiirdiger Wc^ise fur die untere

Kohlenflotzgra]ipe cl)enfalls 71 verscbiedene in derselben beobaehtoto Arten. J>i<w"

zufailigo Uebereinstimniung wird ohnc Zweifel in nicht zu langor /eit (lur(;li neue Fiiiidfi

aufgehoben werden, sie ist aber geniigend, anziideuten, dass in Bezug auf die Artenan/.itl'l

der in den beiden Gruppen vorkoTiimenden Plianzenreste eino nambafte Abwoichung nicht

bestehe.

In Bezug auf das Verliiiltniss, in welchem die einzeliien Arten den versebiedenen

Gruppen eigen sind, stellt si('b heraus, dass:

52 Arten der unteren Kolibuiflotzgrujjpe aliein zukommen;
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30 ArtrOn der olioren Kolilonflotzgnippo allein,

32 Artcn in lioiden Grujipcu gomeiiiscliaftlich ersclioinen.

Bringt man audi liier die 13 verscliiedcnen Frflchte und Saamen be.i dci- untoien

Kohlonflot/gnippe in Abnug, so ('viUjrigc.n fiir jodo Gnippc 30 Arten, dio ilir (-igcntliiinilicli

sind und 32 Arten, dio in beidcn Grupppu gomeinschafUicli vorkommcn,

An di(wo Vprliilltiiisso ifgcnd welclic dufcligrfiifondo palilontologischc Cliaiaktoristik

fur die tJntersc.luiidnng der beiden Kohlentiotegriippen zu kniipfcn, sclieint vorliiufig aber

nocb koineswogs gereclitfcrdget. Es isl, in den letzten Jahrcn wiedei-liolt vorgekonnnen,

dass Arten, dio lange vor dem nur aus ScJiiclden der einen Grnppe beliannt waren. plotzlich

in den Sebiohten dor andoron GrupjK^ entdeckt wnrdeii und so ist es nicbt unwahr-

scheinlicb, dass in dor Folgo die Zah! der genieinscliaFtlicheu Arton auf Kosten der

eigentbllmliebon sir-li morklich mebren wordo. /ndeni sind es fast iramer nur soltcn vor-

korrnnendo Pflanzcnreste dio bislior unter den (nner odor der andcren Grnppe aus

sehliosslioli oigonen Arten bckaiint sind.

Dazu findcn wir in Anbotracbt der vertretonou Ordiiungen l<oine diesiir let/.teron ini

entsdiiedcnon Uelicr'gowichto in oiner Grup)ie gegcn dio andore enlwickelt. Nur di(! F'aiTen-

strilnkc sciioinen hiovoii oine Ausnalinio zu (Junsten dor untercn KobienfiiitzgriipiK; zu maclieu.

Mntsehieden aber verhalten sieli in diescr IJozicliniig Noggeratlna foliosa und
Haecilai'il.es proldcrnaticus. 'I'rotz der Zugiinglic,ld<eit der llaiigeudscliicJiten des oborcn

Koldeniiotzos an so vicleii Stollon im Eraser, Mosticor, Gr. IjOchoviccr und Vejva.iH)V(^r

Reckon ist docli uocii nirg(!nds eine Spur von Niiggerathien in donselben beobaclitct

wordon und ist ihr Erschoinen niit doni Firstenstcinc dcs oberon Kohlenflotzos l)ecndct.

In dor unteren Koblenflotzgruppe ist unter dor grosson Anzahl der aus dcrsclbon ge-

wonnonon ['iianzoimwto bis jetzt cin cinzigos Exemplar gefundon wordon und man kann
dieso Art Uior sonacJi nnbe(iiiigt als eiiui Soltc^idieit hezeicbnen, Erst mit deni Scln-anim-

flotzo des obcren .Kolil(>nH(itzes orsciieint Noggerathia foliosa hilufigcr und stellt sieli in

noeh grcissoT'er Menge im Firstonstoine ein, uni dann nach bislierigcn B^rfalirungon zu ver-

scliAvinden. Noggeratliia foliosa ist sonach in don Kadnicer Stoinkohlonbcokon ein Leit-

petreiiict fiir dio f'oriode des mittlercn und oberon Flotztlioilos des oberon Kohlenflotzos.

Ebon so pliitzlicb, olino in irgcuul oiner frillieren Sebiclit beobaebtet zu wordcn,

stellt sieli I>a,ceillaritos probleinaticus in grosser Meiigc auf dem Sehrammflotze ein

und ist fast iilxirall iibor diose Gestoinseliicbt in alien I^ocken, wo diesolbe entwiekelt

vorkiimmt, verbreitet. Es liborgoht dieses an irinzelnon Stellen in der Gostcinseliicbt dicht

fibgelagcrtc Potrofaet nur iiocli in das niicJisl, li()li(U'e Zwiselienmittol des oberon Kohlen-
flotzos, in das Mittelflotzebon (Flieksi), obwolil in geringerer Monge und orselieint koine

Spur meiir davon in do-n HangoiidsciiicJiton und doni Firstonstoine des oberon Kolilon-

flotzes. liaecillaritos probhnnatieus ist sonach volikoniineii eharak'tei'isireiid fiir die I'eriode

des niiltieren Flotztheils des oberon Kolil(Mill(itzi>s.

Kin andoros Vorhiiltniss liiidet stall: ia Aiibotraclil, der individuenanzald mit der

oiuzelno Arten von PflanzenrostcMi in den ve,rs(:lii(!d(!iieii (Jesteiiisehiehten auftreten. In

dieser Hinsicht selieint die obere KolihMifliitzgrujipo durcli das Vorhcrrselion von Cala-

niiton, Oyathoiton und Spheno]iteris obtiisiloba. so wic Stigmaria tieoides liegiiusliget zu

sein. (lalainiten sin(i in reielier Monge in der tiel'sten Sebiehte des obcren Kolilcnllotzos

vorhanden und ersclioinen in deii llangendscliichten dcs obcren KoIileiiHolzes auf

"inzelnen Schicliton fast gedrangt nehon cinander liegciul. V.hcu so sind in diescn Ila.ii-

^ndsehiehton Cyatheiten und vorwaltend (Jyath. oreoiitcridcs inid Miltoni stellenweise

>Vahrhaft gcsollig anzntrcft'on. Sphenopteris ohtnsiloba. (n-sclnaiit iiiclit nur fast in alien

Schichtcn in einzclnon Exemplaron, sondcrn war anf eiiicr Schiclit fasl; ausschliesslicli

fdigelagert, dio davon bcinahe erfullt schi(!ii. Es isl iUn'igens zii lieincrkou, wie nicht selten

IMia.nzenresto oiner Art, dio auf ciiier Sc,hiclit(> hiUitig iiiid gcdriingt beisammcn gefunden
werden, auf dorselbcn Scliichte an oiner andcM'cn StoUe gilnzlieli fehhiii, also koinesfalls

selbst liber diesolbe Gestoinschicht gleichrormig verbreitet crscheincn, woraus es erkliirlich

wird, wic so oft Artou, dio eine Zeit hiiig ganz gewolmlicli waron, Soltenheiten werdon.
Die vorbonannteii Arton nun haben sich wcuigstens an den bis jetzt zugangig goweseneii
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Ortoii ini IliTiigoTiden des obercn Kohleiifldtzes ttberall oingefiinden nnd dflrfen sonaoh fllr

allgcinein vorlireitct bctrachtet werrteii. In Ictztoror Art, alisiltzig hiluHger sirid im oberen
Kolilciiflotze Jiepidodondra, uiid auf dom Scbnunriiflotze uiid t'irstonstuiiio Noggonithia
foliosa bcobachtet wordeu.

Die allgemcinsto Vcrbreitung in gewissoii Schichten besitzf. iiboi' Stigmaria ficoides.

Dicso Art erschcint zwar sowobl in den Ilangcndscliicliton des untoren, wie in jouen dcs
oberen Kohlenflotzes nur sporadiscb in cinzelnen ExcTiiplaron ; in iiberreicher Fttlle aber
treten sic in don Sohlendecken und zwar allein lierrschend auf, da sich in diesen
Zwischcnmitteln noben ibnen keino andere Pflanzenart oder gowiss bochst untergeordnet
voriindet. Die Sohlendecken sind samnitlich wahrhaft erftillt von den Abdrttcken dieser
Art, und kein Bruchstuck aus dcnselbcn ist zu gowinnen, oluie dass in domselben StUckc
von Stigmaria eingeschlossen waren. Dicse Fiillo und Ausschliesslichkeit von Stigmaria
ist ein hScbst cliarakteristisches Merkmal ftir die im Ucbrigen nut d(;in Firstensteine und
andcron fremdcn Zwisclionmittein eiiic glcichc Gesteinsbeschaffcnlieit besitzendon Sohlen-
decken und dicsc konnen mit Rccht als einc Stigmaricn-Zone botrachtet worden.

Das Vorkomnien von Stigmaria ist mit deji Sohlendecken jedoch nicht abge-
schlossen; eben sowohl das Schrammflotz, als der Firsteustein, letztercr uoch nuihr als

erstcres sind reich daran. Ja der Firstenstein unterschcidet sich grossentheils nnr da-

durch von den Sohlendecken, dass in ihm neben Stigmaria immer und tiberall, so w(3it

er bisber boobachtet werden konnte, andere Arten von Pflanzonrosten sich einstellen.

Soniit sind sammtlicho Zwischenmittcl dcs oberen Kohlonfliitzes vorzilglich Lager
von Stigmaria und die Art der Vcrgesellschaftung derselben mit a;nderen Pflauzenresten
bietet den verschiedenon palaontologischon Chara.ktnr derselben. In don Sohlendecken ist

es die Ausschliesslichkeit, in der Stigmaria erscheint, wi^lche als untriiglicher [jeitfaden

dicnt; in dom Schrammflotzo is't es deren Vorkommen mit N5gg(!nitliia t'oliosa, mit Lepi-

dodendron dichotomum und fusiformo, mit Alctlioptevis erosa und dem uberall eiiigestrouten

Baccillaritcs probleniaf;icus ; im Firstcnsteine ist es das Fchlen des Ictzteren und das Vor-

kommen von Stigmaria licoides ebenfalls mit Noggerathia foliosa und den Fruchtstainien

dicscr Art neben mehreren Arten von Filices. Die Lepidodendra sind bier bis jctzt bloss

durch Tiepidopbjllum und liepidostrobus vertretcn.

Das Vorberrschen von Stigmaria auf den Zwischcnmitteln dcs oberen Kohlen-
flotzcs wird in der ganzcn Vcrbreitung der Kohlenformation in der Umgobung von

Radnic bcoba(;htet, so weit sich diese Zwischenmittel erstrecken ; sonach im Bfaser, im

Ncmfioviccr*) und VcjvaMover Becken, in den Becken von Grross-Lochovic Mostic, Skoupy
und Darova. Das namentlich im Gross-IiOchovicer Becken beobacbtete Vorkommon von

Stigmaria ficoides in den unmittelbar unter dem dort entwickelten Kohlenfl(}tze abge-

lagcrten Schieferthonen, ohnc mit Restcn anderer Pflanzenarten vergesellsoliaftot zu sein,

berechtigt zu dem Schlusse, dass diese Schieferthojic ein Acquivalcnt der Sohlendecken
scien, was ilberdiess mit der Maclitigkeit der unter dem ScbraunuHotze im Lochovicer

Kohlcnflotze abgclagorten Kohlenbank gut ubereinstimmt uiid es kann daraus gefolgert

werden, dass bei der Radnicer Kohlenformation in gleichen Hohenschichten wenigstens

zeitweise aucb oine gleichc Vegetation, ohnc Riicksicht auf die nachstc rinterlage, ge-

herrscht habe.

Ausser auf den Zwischenraitteln wird Stigmaria ficoides auch unmittelbar in den

Kohlenschichten sowohl dcs oberen als des untoren Kohlenflotzes eingestreut gefunden.

Im oberen Kohlcnflotze ist das Erscheinen dieser Art indess ziemlich selten: desto hau-

figer aber findot sic sich im untoren Kohlcnflotze ein. Die wcnig maehtigen reinen

Scbieferthonmittel in diesom Plotzc bieton wenig Gelegenheit, Ptianzenreste in grosserer

Menge auf dcnselbcn zu boobachten; die ziemlich hautig vorkommcndcn Stigmaria:- Abdrilcke

in dem Kohlcnflotze selbst stehen aber immer mit eincr iJraads(;hiofor- odor ciner

*) Das Vorkommen von Stigmarien auf den Zwischcnmitteln des Kohlenflotzes boi Dvorec

im Nemcovicer Becken ist ein besonders be!!eichnond(!s Merkmal fiir die Zugehorigkeit dieses

Kohlenflotzes zu dem Complex dor Sohkiidcckeu im iJi-aser obertii Kolileuflotzc.
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schwadien Tlionschiclite in Verbindimg und schoint iliro Erhaltung immer mehr oder

wenigor an das Vorkommen oincs thonigon Mittels augowicson gcwesen zu sein. Ftir

alle Fillle bleibt das nur in unniittelbarof Nalio von Kolilcnscliiclitcn liaufig wcrdende

Erscheinen diesc.r Pflanzenspecics bemerkenswertli. Aus den gcnuuditcn Jkobacbtungen

gelit nun lusrvor, dass wohl ein Unterschied in dem Vorkommen der Pflanzenreste, na-

mentlidi in Bezng auf das liaufigere odor seltenere Erscheinen dcrselben und auf ihre

Vergesellschaftung mit andoren Arten in verticaler Riehtnng, mit dem Wechsel der ver-

schiedenen Schichtencouiplexe, keineswegs aber in liinsicht auf die Uorizontale Verbreitung

derselben sich herausstellt, dass diescr Wechsel in vcrtiealer Kiclitung jedocli in Uezug

auf die Gesammtlieit der Gruppen keineswegs ein dcrartiger ist, durcli den das allge-

mcine Vorherrsclien gewisser Classen oder Ordnungen in einer Gruppe Uber die anderen

bedingt wurde. Ein wirkliches Uebergewiclit einzeluer Arten ist bloss auf einzelne

Schichton beschrilnkt, ohne in der Entwickehmg spilterer, jiingerer Schichten aufreclit

erhaltcn zu werden.

Nicht minder ges(dlig, als die Stigmarien, scheinen die Sigillarien, obwohl auf

weniger niachtigo Lagen l)eschrilnkt, abgelagert zu sein. Wenigstens werden die durch

das Vorherrsclien des inueren Abdruckes vorwaltend Syringodendron-artigen Pflanzenreste

zieuilich haufig zaiilreich noben einander gelagert gefundcn und sind aus dcni obercn und
unteren Kohlentliitze in dieser Weise bekannt.

Die fliitzleere Gruppe hat bisher fast keine Ausbeutc an Pflaiizenresten ergebcn;

nni' Siuii-en von Spheiiopliylluni sind aus dem Vrbatka-Beeken und aus dem ostlichen

Theile des Vei'vanover-Beckons, nebst einigen deutlich eriialtenen Stengeln und Blatt-

fragmenten bekannt geworden. Die Sandstein-Schieliten entlialtcn Steinkerne von Stilmmen,

die aber wegen dem Mangel von Rindenabdrficken mit erhaltener Struotur unbestimmbar
sind. Die Rind(! ist inimer in eine grosseutheils moderartige Kohlenla,ge vcrwandelt.

Doch geuugen diese wenigen Anzeiclien fiir die Sicherstellung dieser flotzleeren Gruppe
als ein zur Kohlenformation gehoriges Glied.

Verfolgt man daiin die weiter aufwiirts et)twickelten Schicliten in Bezug auf

ihren Reichthnm an l'flanzenr(>,sten, so findet man den das untere Kohlenflotz unmittelbar

deckenden Sandstcin voil von Abdrucken der verschieden Arten. Die Fiille nimmt aufwarts

diirch [\\{\ Schleifsteinschiefer irierklich ah und stellt sich erst wieder, aber in noch

grosserem Maasstabe, (!in auf den das Ilangende des oberen Kohlenflotzos bildendcn

Schieferthonen und zwar zunilchst der First des Koiilenflotzes. Mit der Hiihe der Sehiefer-

thonschichten, also mit dem jttngeren Alter derselben ist eine Abnahme der Menge von

Manzonresteu verbunden und in den den Scliieferthonen aufiiegenden Sandsteinschichten

werden dieselben so selten, dass kaum hie und da ein Calaraitensttlck eingeschlossen ge-

funden wird und vcrschwiudon endlich ganz.

Die /unahnie an Pflanzenresten ist sonach nicht mit dem jttngeren Alter der

Gesteinschichten in Verbindung und scheint vielmelir auf die in grosserer Ruhe abgelagert

gewesenen und in grosserer Nahe bei den Kohletlotzen gebildeten Gesteinslagen beschrilnkt.

Neben den Schichten, auF denen sich deutlich crkennbare und gut erhaltene

Pflanzenreste vorflnden, kommen aber nicht selten Schichten vor, die zwar von einer

Mengc von in Kohle verwandelten Pflanzentheilen bedeckt sind, die aber nicht mehr er-

kenncn lassen, welchen Ai-ten und welchen Theilen der Pflanze die Ueberreste angehoren.
Diese Ueberreste befinden sich dann in einer Art von Auflijsung und uberzielicn die Ge-
steinschicht nur mit einer scdiwacheu, ungleich vertheilten l-agc von Kohleiisubstanz,
Oder dio Gesteinsehicht ist von soldier zi(Mrilich ghMcliformig durchdrungen und wird
iladiircli grau, oft sciiwarz gefilrbt, oder zeigt sicli zicMiilich dicht schwarz gestreift. Diess
fiiidet liiiufig statt a,uf den Schieferthonschichten <ler oberen Kohlenflotzgruppe.

Anderorts jedocli sind die zwar unbestiinmbareii Pflanzenreste deutlich von ein-

ander als einzelne, gut begriinztc Tlioilchen zu unterscheiden, aber wenig mehr erkennbar,
Oder liefern nur kleine Bruchstflcke von den einzelnen Theilen der verschiedeneii Pflaii-

^eiiarten unregelmassig in den Gesteinsciiichtcn zerstreut; sie kommen ausserdem bald
in griisseren bald in kleineren Stucken im bunten Gemisclie durcheinander liegend, bald
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gaiiz (liinn, bald starker auf der Gesteinsnhicht abgclagort und nicht in deren Masse
zugemerigt vor, ganzlic.li in einer Ebene ansgobreitot, uml liefcni so don Anbliok einer
Arl, fossihir Strcu. In diesor Weiso findel-, man die I'Hanzeiircsle /uineist auf den cin/elnen
Sebie.liteii der lichtcn sandigen Seiiiefeftlioru! der unteren KobhuiHiitzgruppo a.bgelagert
nnd ist, dieselbc eine Art Kenuzeiehen fttr die Sciiicliten dicser Gruppe bei Ra(bii('.

Soiist wcrden die I'flanzein'cstc wnbl mm liberwiegendsten Tiieile piu'ailel niit

den Scbichtungsfiiichen in die Gesteinslag(!ii eder auf deren oborster Fiaeiie abgelagert
gefunden. Nur selten sielit man einzobie Farrenwedel, die Scbieliten scbneidend, im Ge-
steiru; eingeseblossen. biiufiger werden Stihnme der versebicMbMieii I'fianzenarten nielir oder
weiiiger anfr(!cbt im Gostcine stejiend augcitroffen.

Seboii der vom Grafen C. Stendjerg 183/1 bei l!,a,diii<', Gbomler SteinbrucJi, ent-
deekto, dem Senkrcebten iiali(! kommemb^ in iiiebrore Tbeile zciin'oehene Baumstamm ist

ein Beweis liiefiir.

In demK(^ll)eii S(('iiibi'Mcb(^ siml in den b'lzteii Jalireii y.n oftermaUni Baom-
stamme von verseliiedener bis 9 Zoll messender Starke beobachtel. worden, welclie die
Gesteins(-liieliten fast senkreclit sehncudend eingebigert waren. An keinem derselben war
die Rinde unversebrt erbaiten, wodnrcli eine Boslimmung der Art immilglicb wurd(!. Uio
Stamme stellten Steinkerne dar, die von dem umgebenden Gesteine dnreh die, in eine
brSeklige Koblensebicbt verwand(dto Rind(! getrennt waren, oline da.ss diese Koblenrinde
einen Abdruck geliefert liiitte. Gewidndieli waren dieselben bei der 1 .ngerfiiiche dor ein-
zobien gcbichten des umgoboudon Gest(Mns gebrocjion uiul tlioilweise verseiiobon, was auf
oine naehtriiglii^lio Hewoguug in den ScJiicliten (b^utet, naelnbun dioseU)(>ii bonvits er-
hartet waron.

Aelinliebo Krscliolnungen fast senkrecbt a,iif den Scbiebt(;n stebender- Baumstamme
in der unteren Koblentliitzgruppo wurden im lifaser Hoekon, in don Vranovieer Stein-
briichen beobaebtet. Hier sind Stamme bis 24 Zoll im Durcbmessor stark vorgokommen.
Aber aueli dieso waron nur Stoiidcerne, obne erkonid)are Bimb' und obne orbaltene
Structur, an dor die Arten iiiitlen boslinuiit wcu'den kbiinon.

(Kig. 25.)
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Nicht minder bietet die obere Kolilenfliitzgruppe senkrecht auf die Scliichten

sti'lu'iidc Stilmnie. Scbon in dcm 12 Zoll iiiaclitigeii rirst.ciustcine sind aufrecbt stebende
!^t:iMiiiist,ueke von (i bis 9 /oil Dnrehmesser koine Scltenlieil,. Icli babe solebe ofters

l>eobnclit.(^t. Sic sind jodosmiil anf der, die Scbiofersdiicbt nnniittcdiiar untcrlagerndeii

Kohlcnsebicbte fostgesesson, gingen durob die Scdiioferscbicbt liindurch und endeteii mit
lioginn der dieselbe wcitcr bedockenden Koldenlago. Immer waren sie senkrecbt oder fast

J^eukrecbt auf (bn- IInhmi zin- Unterlage dienonden Kohlenscbicbte aufgestellt. Audi bier
War (Uo, Rinde in (due brocklige Koblonluiut vei-wandelt, die keinen dentlielien bestinini-

l>iii(Mi yVbdruck /nriickliess. Bci Aveitimi ziddreiclnu- und voUkoniiuener bnden sieli derlei

Vorkiininniissc^ in der oberen Koblentbdzgnippe in den ILuigendscbiebten, in dcnien bei
den unlcrHebiedlic'lien Abraumsarbeiten sicb die gecignetete Gelegenbeit bot, solulie kennen
zii Icrnen.

l)i(^ meisfen derart aufrecbt, stiduniden SUlmme wurdcn in dem nordwestliehen
Tbeilo des lifaser Boekens bekaiinf. Sie liabcn sieh zumeist als Oalaniiten oder liCpido-
dendra, (M-k(Minen lassen, wiibreud keino ausgosproebenen Sigillarien vorgekominen sind.

('abiinii.en warden bis 6 Zoll im Durclimesser gefundciii mit deutlieb erlia,lten(;r llinde,
eft nielirere in einer Gruppe beisammen. niebr oder weniger scndcreelit die Sebiehten
^^ehneideinl, an (bn- Hegrilnzung der Scbiebten niebt solten gebroeben and dureb Ver-
^^ebiehinig, aus dem Zusammenhange gebracbt.

Lepidodendron-Stamme kamen tbeils vereinzclt, tbeils obenfalls in Gruppen vor.
I'ani^ solebe war bosonders l)emerkenswertb. Sie wurde im nordwestlieben Theile des
Becdfens in (b^n zii den jia-ron Rise'scben Bergbauen geborigen Abra,ume, in den .laliren

18(i3 und ]8(i4 ersclilossen uml allmillig blossgelegt. Auf einer im Ganzen unbedeut(n:den
Fliicbe evsebien(^n so mieli uiul nacb, von den unigebenden Gesteinscbicbteii befreit,

12 Stiinime von versebiedeuer Starke, uninitt(dba,r auf dcir Koble aufsitzend. Sie wurden
lint ciiiiger Vorsicht bei der Fortsebatfung der das Ivoblenflotz deckemlen und sie ein-

sebliessenden Schieferscliicbten erbalten und auf dem blossgelegten Koblenflotze so lange
steben gelassen, als dieses selbst nielit zum Abbau gelangte. (Fig. 25.)

So war durcli einige Zeit bindiireb der biiclist iuteressante Aid)liek des Ueber-
I'estes einer von ungezilbltcn Jalirtausendeu an derselben Stelle gewachsenen Baumgruppe
Ki'boten. Das Kohlenflotz filllt an dieser Stelle mit fast 12 Grad Neigung gegen Ost ein
uud siimmtliebe Stiimme waren mit kleinen Abweicbungeii gegen Ost geneigt und fast
senkreebt auf da,s Koblenflotz gestellt. Ibre Stiirko am unteren Ende wecbselte zwiseben
-*) iiml 4.5 Zoll. Die nieisten waren 4 bis 9 Fuss liocb, vvinig in dieser lliilie an Stiirke
'dincdnnend uud endetcm obeu gemeiniglicb ploti^licli in uni'egelmiissigen Liiiien, als ob
"'< ilasclbst abgebroeben gowosen wiiren. Niir einer ihivon scbiiMi an seiiKan oberen
''^ndi! etwas sebief gedruek't gewesen zu seiii. An ilireiii Uinfange wa,i<"n sie gewolinlieb
eckig gequetsebt oder an einei' oder ilvr aiidei-eii Sidle eingedriiekt, fast nirgends sebien
'lie nrsprilnglicb walu'sebeinliclu! Knndung der Stiimme c!rba,lten. Alb^ war'en mit einei'
iiK'lir ()d(u' weniger starken, den Stamm aniseldiesseuden Uinde a,us l)r(i(d<liger Koble ver-
^t'lifii, wiUireml der Kern st(;ts sicb von gescbicbteten Scbiefertbonscldebten erittllt zeigte.
I'l'' der lieseitignng der umbrdlenden Scbiebten blieb der Kern des Stannnes allein
Ziehen. VVegeu der, diii'cli die Gesleinslx^scbaffenbeil geringen I<'estigkeit di(>ser Kenie
W'1'1' es aucb iiiclit aiisliilirhar, dieselben von Ort und Sltdb'. Ibi-tzuscbaffen und konnten
iii'i- wcaiige in ibrer ga.nziii ITolie blossgestellt werden. Nur einige (bu'selben lieferten
'^iiidenabdriieke in dem umg(d)en(b!n Gestein(>; diese liessen tiberall Li'iiidodiaidron •eau-
datuin Presl ei-kennen. Bei melii'eren von ibnen wa,r aucb die dem Lei)idodcinlron eigeno
Getass-Axe in dem S'einkerne deutlieb erbalten. Sie war /nineisl gegen die I'eriplierie
''•'S Sta,mm(!s godriickt, nndir oder wc^iiger Ibicli ge(|netscbt und tlieilweise spiralig ge-
W'liidcn. Diese Axen fandcn sicli niibl nur in Sliimiiicn, welcbe deutlieb Abdriicke von
''''I'iiloiU'ndiou-Ilinden liiderten, soinlein aucb in s(}leben, denen jedcn- erk'minbare liin-
j'<'nabdiucl< mangeltt!, wodui'cb aaeb fur bdztere die Zageborigkeit zu Lepidodemlron ausser
'Weiiol k(niind,. Fast sammtliche Stiimme waren an ilirem untersten, auf der Koble auf-
*^itzenden Ende plotzlicb wulstformig erweitert und zwar gegen den iibrigen Durchmcsser
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des Stemmes nm 5 bis 6 Zoll. Eine n.irfiweisbaro Fortsotzung dorsclhon in das Knhleii-

fl()tz iiiiunn koniito an k(!in(!m dcrsc^lhcn aufgcFiinden wcrdon. Kluftc und Spriinge, die im

ncbona,nst(>,h(nidon Scliiclitoncomplcxo vorliandcn warcn, setztcn zumcist ohne Unterbrccliiiiig

durch die Stammo fort ; iiabon aber nur uimierkliobc Vorscbiobungen der cinzelncn Theilc

derselben bcwirkt. 7.wischen ihnen warcn die Scluefortlionsciliichten rait Abdrilekcn voii

aiideren Pflanzenresten reicli bode(;kt. Tn der Mbo dioser T.ei)i(b)dendron-Gruppe ist

Caulopteris gigantca gefunden worden; eben so cin Stiick von Zippc^a disticlia.

Aiubfro aufrcclit stobende, wabrsciicinlieb zu i;epi(U)dondron geiiorcnde Stilmmo
wurden in dem nordlicb vom frnhercn Fundorte angelegten Jobanni-Aliraumo in don

Jahren 1859 bis 18(53 blossgelegt. T)rei davon erreicbten bis IH ZoU Durchmesser bei

einer Hohe von 9 bis 10 Fuss. Sie waren gegen Slid geneigt und standen, da das

Kohlenflotz stidlich an besagter Stelle einfalit, ancb iuer sonkreobt anf dnn Koblen-
scbicbten. Der Korn zeigte sicti wie bei jenen von Scbic^fcrtlion ertullt.

Wir finden sonadi in den Stcinkohlengcbilden bei Ifadnie nieln'fiioli nnd sowolil

in der nnteren wie in der ol)eren Koblenflotzgnippc senkrecbt auf die Sehicbten st(!ben(b'

und auf den Koblenlagein aufsitzende Ucberroste von Banmstilmmen, die eine uamhafte
StUtze ftir die Annahine abgeben, dass sic; an (hsnselben Orten gewachseti sind, wo sie

jetzt gefunden wcrden. Denn im Gegentbeilc w.lre niclit wold zu erklarcn, wie dieselben

Uberall uniriittelbar auf die Koblo zu stelien gekommen sind und wie sicb alle in einer

gleicben, senkrecbt auf ibre IJutcrlagc gericbteteii Stelliing b(!fiiideii. Das Voikonunen
dieser senkrecbt st(!bendcn liaunistamnie iirinier in d(!r unniittelbaren Niilu! der Ivoldeii-

lager und ilir Feblen in bijber iiber den Koldenlagern folgcnden Gesteinsidiicbten liefert

einen weiteren IJoweis dafOr, dass in d(U- Nabe der Kobknifliitze der Niecksrscblag der

Scbicbteiimatcrialien vorwaltend rubig cirfolgt sei und (biss stiirkerc; Striniiungen

mangelten. *)

Es muss ferner bemerkt wcrden, dass da,s VorkonniKni aufr-ecbt steboncbn' Haum-
reste Uberall, wo solclie bislier bei Radnic boobacbtct wurden, auf die Nabe der Becken-
rilnder bescbrardct ist, wabrend weitcr im Innern der Beckon iibnliclie Erscbeinungen bis

jetzt niebt bekannt geworden sind.

Welcbe Pflanzenreste endlich vorzugsweise das Materiale znr Biidiuig der Stein-

koble selljst abgegeben baben, ist scbwer zu bestinimen. Die Abstanimung der Koble

von Vcgctabilicn selbst bedarf weitcr kcdnes Beweises und ist eben so bei Eadnic wie

in alien Gegenden, wo Stcinkoble vorkonimt, zweifellos. Die Verilnderung der vegetabi-

lischea Substanz ist aber auch bier im Allgemeinen so weit vorgeseliritten, dass die ein-

zelnen Pfianzenarten, die das nOthige Materiale geliefert baben, niebt mebr erkennbar
sind. Wold finden sicb bie und da einzelne Koblensttlckc, in denen das Vorhandensein
der Pflanzenzelle nocli eikennbar ist, aber deutlicb er'kenid)are PHanzenarton zcigen sicb

nur spilrlich. Als solebe sind bisber bless Calamites, Asteropliyllites, Sfigmaria u)"i

Sigillaria beobachtct worden ; inimer aber seltcn, mit AusnaJinKs der in der untersten Lag'3

des oberen Koldenflotzes eingescblossenen Calamiten. Tbeihveise niogom sonaeb diese

Arten, wenn auch nur durcb zufailige Beimiscbung, zur Bildnng der Steinboblc niit bei-

getragen baben, gewiss aber nur in Gemeinscbaft mit einer grossen. Menge anderer

Pflanzenarten, die sicb in der Koblcnraasse niebt mebr erkcnncn lassen und von denen

es ungewiss ist, ob sicb uns Reprascntanten ders(dheii in Abdrilekcn auf den die Koblen-

lager begleitcnden Gesleinscdiiebten darbieten.

Ecste von Stigmarien und Sigillaricn sind ebensowobl im untercn wie im oberen

Kobleiiflotze vorbandon und es scbeint aus dies(!r Gemcinscbaftlicldceit, so wie aus dem

*) Fiine interessanfe Krscheiniing hot ein soldier ziomlicli senkrecbt die Sehicbten Bchnei-

dend m den Schleifstcinschiefern des Steirdiruches bei (Uionde eingcscblo.ssen gewcsener Starnm
von nngefjihr 9 Zoll Stiirke. Kr wurde von helleii, golbliehen, sandigon Schichten umludit un"
war von diesen durch die in eine briickligc Kolilcnlagc verwandclte L'inde getrennt. Der Kern
defselben war aber nicht mit demselhen Oesteine, sondern mit einem mehr thonigen end blan-

grau gefarbten Schiefer erfidlt. Aehnliche Schieferscbichten zeigleu sicb iu grosserer llohe den

vorwaltend gelblich gcfilrbtea Schichlpn anfgolagert.
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Verhillttiiss der librigpn Pflan/enrcstc zn den Kohlenfliiteon ixcnna doutlicli zu folgen,

dass die Vcrscliiedeiilieit in dem weelisolsoitiReii Verlisilteii liieser Fl(i(,ze im liozug auf

ihre Maelitigkeit mid Giitc iiiclit dein Ersclieiiieii oder ]>\'h\ni besliintiiter PHanzcuartcn

zugoscliriebeii worden koniic, da im unteren Kolilenflot,zc die gcriiigcre Giitc lediglicli im

Zusatriiiieiiliiingo mi(, dem Vorhcrrsclioii tlionlialtiger Zwischcnlageii crkaniit wcrdcn muss,

die M;iclilifil<(>,it jedoch im unUircn Kolileiifiotzc sich bald kleincr bald grosser im Ver-

liilltiiisse liei'aiiss'tellt, je iiaehdcm es mit den, in den verscbiedencn Becken abgelagerten

Theil(!n des obci'cn Kohleiiliiitzes in Vergleiclumg gestellt wird.

Sammtlidie Pfianzenrcste, die aus den Seliicbten der Radnicer Steinkoblenfor-

iiiation bekannt gewordcn sind, gelioren Landgowachscn an, cben so wie die wcnigcn

tbicriscbcn Organismcn ausscliliesslich Laiidtbiere reiirilscntiren. Keine Spur von Soe-

pflanzen iiud Mecreslbiei'en ist bcobaclitet worden. Die 8teinkobletd)ecken von Radnic

mnsseii dieseninacli ausscddiesslieli als Niedei'scldilgc aus siissen Gewassern und als durch

solohe eutslandene Ansclnvcmmuiigen und (Jerollbankc erklart werden; sic sind sonach

Stisswasserbikhuigen.

Nacli dem Verhaltnissc, in wclc.hcm die cinzclncn Pflanzengattungen in dem

Radnicei' Steinkolilcnbecken neben einamicr crsebeinen, muss die gauze Ablagerung der

Sigillarien-Zone v. Geinitz *) confotm bctraohtet werden und stelll, dicscninach die

alteste /one iW.v sogenannten eigentliclien prodnctiven Stcinkohlenformation dar.

Stonm^eii in der I.Mgening der Steiidiohlenbeckcn.

Die Scliicb(,cn, welclie di(! SlciinkobUuibcekcn in der TJmgcbung von Radnic

Ri'fuUun, sind nach ihrer crrolgUm Ablagerung viclfaelien Stiirungcm unterworfen gewesen,

wodiu'cli sic thcilweiso ausser ZusamnuMihang und in Unordnung gebraclit worden sind.

J'iese SUJrungcni linden sich vorwaltend im Gefolgo von Kluften und SprUngen, welche

(lie Gesteinschiciiten durclisetzen. Dicsc Kluft.c streiclien nach vcrschicdcncn Riclitungen

und fallen eben so untcr mannigfaltigen Winkcin (^in. Darin aber untcrschcideu sie sich

nanicntlich von einandcr, dass cinigc durcli die siininitliciu'.n Schichten eines Rcclicns, das ist

''iiicli die ganze Reckcnmachtigkcit hindurcdizugebcu schcinen, wiihrcml andcrc sichtlich

iiur nut' einzelno I'artien von Schichten beschrankt sind und tibcr diesc hinaus wcdcr

iiacli oben nocli mxch untcn fortsetzen. Dicsc Lctztcrcn habcn nur particlle StiJrungen

"tul Unterbrcchungcn bervorgebraclit, wiibrend ersterc (lurch den ganzen Schiclitcucomplex

hindurch wirken.

/n diesen gchiirt vor alien cine Kluft im Pfascr Becken, allgemcin als Ilaupt-

verwcrl'ung bekannt, weUdic eino bedcutcnde Verrtlckung sammtlii;hcr Gcsteinscliicbtcn

gcgeneiuiindcr veranlasst hat. Sie geht durch die gauze Liingc des Reckons, zicmlich

parallel der I.iingsa;ie dcrselbon, im Allgemeinen fast nach Stunde 11—23. Sic liegt

"lulu' in der wcstliclien llalftc des Beckons und verwirft, init etwas wcchselndcm Neignngs-

wiiikel docli zumeist stcil die Schicbten von West nach Ost derart, dass der gauze

ostliclie Thcil der das Becken auslullendcn Gcstcinsciiichten uamhaft tiefcr gclegt

'''scheint als diu' wostlichc.

Im nordlichsten Theile des Bcckens wcrdcn von diescr Hauptverwerfiing bloss

'lit' Scbiclitcn der uutcrcn KolilenflCitzgruppe betroflcn. Die zur obcren Kohleiittotzgruppe

g<^li<)rigcn Schichten habcn bcreits ostlich davon ilir Ausgehendes. Die Storung beginnt

ostlich von dem sogcuanntcn Egidi-Schachte und verwirft die Schichten der unteren

Kohlenflotzgruppe, die Schleifstcinschiefcr, so wie das unterc Kohlenfiotz selbst uni

*) 11. B. Geinitz gcugii. Darsitelluiig der Stcinkolilcnformalion in Sacbveii. Leipzig 18,56.
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mchrerc Klafter in diis Liegendc. Die Verwcrfuiigsldurt liiit Iupt,

iiaho am nordlicihcu Eudo iles Kc(;kcus ciiic.ii Einrallswiiikol von

20 (Jrad, was aiif oincm Qucrscliiiil.to zwisclicii derii Egidi- hdiI

(i(!in Fricdi'icii-Scliachtc bisobachtot wcrden kaun. Dor Vcrlauf

(lersclbcu bis zu dcm ticfer gologt(3n Thcilo des Kohlciiflotzcs ist

iiiclit der Boobauhtung zugaugig; cs ist dahor aucli cine gonauo
Aiigalio dor Grosso der Vcrwerfuug jiiciit miiglicli, so wie, ob die

Neigung dor Kluft iiiclit otwa ticfer cine A(!nderuiig crlcidc. Das
Stroiolicji aber zcigt Sturidc 23. (Taf. JI. A.)

Weitcr sildiicJi ist die Verwerfuiigskluft in der Mhc
des Joliannischachtos zugaugig gcrnaclit und in wcitorer Er-

streekung zu beobaohten. Sic fallt etwas westlic;h vom Maschinon-
sebacbte, durclisetzt die hior boreits in ilirer ganzon Miielitigkeit

anstcliendc oben; Koliic.iilliitzgrupiie, ebon so wie die tieferen

Sohichtou d(w IJisekens. Mine b(!bufs liergbauarljoiteu in dor Neigung
(bu- Vorwerfung und zwar iin oberen Ivehlentlotzo getriebone touu-

bigig(! Strocko liefort oinen sebr lolirrciebeu Durciischnitt (iig. 26)
duroli (lie gaiizo V('rw(U'fung, in wclchcr sieh das Kolilcnfiotz aus der

holiorou vvostliolien in die ticfero ostlielio Lago gesenkt hat. Diesc

Strecke ist mit einer Senknng von 20 (Jrad gegeu den llorizont

angelegt und ist im unteren Tiu'ib' (bw obcjren Kobleiiflotzos, ii"

Borcichc dor Sobleiidcsckoji gotrielien, die einen goeignoten A»-
ltaitsi)Mnkt Herein, nni die viclfiiltig a,uf einander folgendon Sto-

rungen und IJnterbj-cchungen des Zusarninonhangos zu lieobaebtcn,

in .donen das Flcitz sioh allmalig sonkt, oho die vollkonimelic

Vorwerfung (vintritt.

J)i(!so erfolgt liior niindioh koineswegs mit einenimalo und

an oiner ein/Jgen Kluft, sondern es wird oin Tlieii der Seuknng
durcli viole von West naoli Ost hinter einander folgondc kleinerc

Sprnngo orziolt, (ii(; im Ganzon gonoramon cine Senkung iiervor-

biing(!n, w(!lc,be dnrcli cine J^inio von 20 Grad N(^iguiig aiisebanlieli

gemaolit wordon kann. Von dcm wcstliclisten i'unkte, an wolelK'H'

die Soidiiing boginni, folgcn Ki versi'biodono Unterbreclinngi'i'

des /nsaiMinenlianges (lurch zumoist ostlich, seltencr westlich ei"-

laJlenib; Klnft(!. Die zvviselHin dicsc Kltiftc faliendcn Thoilc des

Jvohlenlliitzos (!rlei(UMi vorwaitend Senkungcn, die zwisehen oinigwi

Zolbni und I'/, Klaftern weobscln, liic uiul da werden abor kleine

Ilebnngen Inu'vorgcbraclit, so dass der gogcn Ost uaelistrolgom'p

Tlioil liiilior liegt als der ilnii westlich vorangclicndc. Anf diesc

Art wird in oiner Jlorizontalcntfcniung von 1 2 Klaftern voni B"-

ginno d(T Vcrvverfung das Koldentlotz nni uabc 4 Klaftern if

Ganzon tieCer gcdcgt. Dann erst folgt eiiic mit 45 Grad gog""
Ost vorlliiehende Kluft, dnrch die das Kohlenthitz niii oinein-

niaJo nin weitore ii Klafter nalic nm seine; gauze IVIiiclitigkeit

ticfer gelcgt erschcint. Das Kolilcnfiotz wird sona,(;li an dicsef

Stcllo urn voile 10 Klaftern vcrworfon, obvvolil nicht mit einciD-

mM,lo, sondern diircli eiiH>, Grnpiie von Kliiften, die vcrschicdcne

KInfallswinkel odor Uichtungon zeigen und von deuen die ost-

liebste don gi-(isstcn Niveau- Untcrsohiod licrvorbringt. llinter dor

Verwcrfnng ist das Kolilcnfiotz wi(!der ruhig golagert. Die Slroi-

(•hnngsi-iclilmig der Kltiftc ist mit g(n-ingcn Aliweicliungon von

Slid nacli Nord ; der im |{erei(;lic doi' Klufto hervorgcbraclite

Nivcau-Unterscliiod wird niobt lediglieh uiui ausscliliesslich diireh

die Summirung der oinzolncn Abstando crzielt, um wclchc die

Fliitzschicbton liinter ,j(!(l(!r Kluft hinabrilckeii ; dicse Scbiohtcn
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bcsitzeii zwischen don cin/cliicn Klill'tcu aucli oin oigouos, y.wisdicn 1 und 18 Grade

we(;lisclndos, nacli Osl, gei'iclitctes Vcrililclion, woduir.h ciii Thoil ilos Niveau- Unterschiedes

licrhcigcfulirt; ist.

All dor gCKdiildortcii Stcllo dor IIau])fvorworfuiiK zoigt sicli bci Botraclitung

dor ciiizoluoii Kliifto mid dor durcb sio crzcugioii Partialvcrwerfuiigou dor einzclnen

Kolileiillotzscliiohtou, dass alio gogon Ost gcuoigtou Kliiftc dio Fliitzsc.liiohton oboii audi

y^tlidi in das Liogeudc vorwerfon, dagcgen alio iiadi West cinfallondcn Kluftc dio Soliiditen

wostlidi in das Licgcnde lierabriidieu. Die Senkuiig dor Sdiiditou ist souadi stcts an

'I'M' Scite dor Kliifto zu iiiidou, uacli welohcr die verwerfendc Kluft geneigt ist; oder in

»lor Riclitmig vou West gogon Ost botraditot, briiigon alio uadi Ost fallcndon KlUfto

t'iiio Soiikiiiig, alio iiadi West I'allondon eino Ilobung dor hintcr ilnion aiistosscudon

Soliiditen des Kolilonflotzes hervor.

Es ist uiclit Gelogenbeit geboteii, zu boobaditoii, ob dio Kliifto uadi aufwiirts

wild a,bwiirts in uiigestortor lliditung fortgcben und wic sich die gegen einandcr gendgton

ii'io.ii ibrom allonninig(!n Znsaiiinicntr(<ffou, durdi welches keilformigo StUd<o aus doni

I'^ohlenllotzo, bald mil, dor Spitzo naob obon, bald nadi unton gorichtct, hcrausgosdniitton

wUrdon, verliaRon; os ist aber sobr wabrsclioinlidi und durdi Beobacbtung weiiigstoiis

tlioilwoiso sicbor gcstoUt, dass sidi dio Wirlduig dor Verwerfuiigsklufto durdi das Han-

Sendgostoin aufwiirts bis. zu Tage fortsctzt. Die Verwerfungen sind nainlidi zuni Tlidl

'lurdi die im. Jolianni-Abraumo vorgenommoucn Arbeitcn blossgelegt wordeu.

Ill ibrom woiteron siidlidieu Strciclien ist die bosprocheno Hauptverwerfung bi.s

j(itnt an koiiu^iii Tuiikto mobr dorart dor IJoobacbtuiig zugtogig gomacbt, dass in Bozug

auf ihr Vorbalton ontlang iliror ganzon Entwidvolinig otwas Genaues angcgd)on wordeii

konnto; ilire uunnterbroobone Fortsotzung ist abor sowolil durdi den bodoutondon Uiitor-

*^''ldod dor Toiifo boi don in dor Nilbe dersolben, iisllidi und wostlioh davon g(arieb('ii('n

tJrubonstrC(;koii als aiioli dadurcb sidicr gestcUt, dass sio an mobreren Ortoii wirklidi

iiugefabren ist. Daboi bat sidi an ducr Stclle gezeigt, dass audi wonigstens oine stollou-

weise ziondidi stcule AulViditung dor Sdiiditen init bcitragt, den durdi die Vorwcrfung

'-rzidton Niveau- Unlorscbied bo/i-beizufiibi'en.

J)or woitere Vorlauf dieser ilauptvorvvorfuiig ist nun dabin ermittclt, dass dic-

««lbo otwas westlich voni Therosien- und Miitbildon-Sdiadito und drca 50—60 Kbiflcr

wostlidi voin Gf. Wrbuascben Masdiiiion-Sobadiio vorubergebt uud sidi dein sudliobon

'!«c,k(uirando nabernd ibr Elide crroidit. Obwolil von ihr sammtlidie Hangendscliiohten

'l«s Koliloiill()tzos getroffon wcrdou, so ist sie dodi an der Obcrflaohe dcs Bookens dur(;h

"iohts a,ngodeutet. Dor zwisduiii ibni Gestcinssdiiditon bostoliondc Untersdiied ist aus-

S''glic,|i(!ii und zwar wio eino stdlouwoiso Boobadituog lelirt, durdi das Foblen dor

"''ui'Kten dersolbon ini wostliohen holier liegondou Thoile dos Beckons.

Nidit uberall wird der Nivcau-Untcrscbiod zwis(;lion don iistlicli und westlidi

von dor Hauptverwerfung golegonon Schichten lediglidi und alloiii (lurch dieso Itauptvtu--

wod'uiig bowerkstolligt; v/ostli(;h von diosor ziehcii sich zwei woitere Vcrworfuiigskliifto

''ill. die aus doin nordwosllidion I'lusile dos Bookens gogcu Sudost streidion, doroii (iine

'"elir ills dio andcre nach dieser Wdtgegond goriditet ist und die boido boi ilircuu

''lidlicluin Zusammentreflfou mil dor I[a,uptvor\verfuiig sidi zu vereinigeii und iiiclit iibi^r

^I'J hinaus zu sotzcn schcinon.

Es bostoheu ausserdeni ohiio Zwoifiil uodi nidiroro aiidoro Vorwerfungsklilfte im

^^fasor B(!ckon, wolchc ihro Wirkiing durdi die gosainnitc Bockcnmiiditigkoit liindurch

SiJiibt babeii, diesolboii sind abor niclit so zugiiiigig und nicbt so genau keniion zu lornon,

als die ILuiptvorwcrfuug und es ist nodi von koinor dersolbon nachgowiesen, dass ilir

*^troidicii ilurdi das gauze licckcn von oinom Uaiido bis zuni anderen verfolgt wordcn kiinno.

I'liiie solclie ist nur noch im Gross- Locliovicin- Beckon bokaiint. Auch in diosom

l^ockon wird dor ganzo ostliclio Thoil dcssolbeii durch cine niohr in seiner westlichcn

Hiilfto gologone, von Slid nadi Nord stroichoiido Kluft tiefor golegt. Dadurcb crlialt diose

Verworfun^sni'schciiiung solir viol Aobnlicbkoit mit der Hauptverwerfung im Bi-ascr Beckon.

'*"c,li ist sio keiueswegs in solcbcu Diniensionon eutwickdt, wic dort. Der Nivoau-Uutorscbiod,

7*
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der durch die Verwerfung im G.-Locliovicor Becken zwischen den ostlich und westlich
von der verweifcuden Kliift gelegenen Sciiichtcn hervorgebraoht wird, bctriigt nur bei zwei
Klaftorn. Die Verwerfungskluft ist an verscliiedeiien Stellon bekannt niid angefahrcn nud
hat es sich gezeigt, dass die Verwerfung bald drnvAi eine steile Verriickung der Scliichten

mit eincmmalc, l)ald diircti ein alliiialiges Ansteigen der Scliichten ans der tieferen in

-''3 hohere I^age erfolgt sei, und dass

rlei abweichonde P^rscheinungen in

•.lit grossen Entfermiiigen iieben

lander bestehen.

Mine andere intcressante Stiirung

[nnitlicher Gebirgsscbichten ist im

aser ].)erken und zwar im nord-

Hichstcn Tlieib'. desselben, in dein so-

iiannteii BartolonuM-Abraunie ent-

isst und der Beobaelituiig ziiKiingig

iiiacht wordeii. Gleicli der Ihuipt-

rwerfung zeigt sie eine der J<iln-

iiaxe dfis Ueckeiis ziemlich parallel

lende Richtung, nahe naeli Stunde 1 1

tallt iiie.r das obere Kolileiifloti;

m nordostlichen Rande dcs Jieekcns

iilwesMicli ein. Schon unwcit vom
uide erleidct das Kohlcnfiotz eine

orung in seiner Lagerung, wodurc-h

einzclncn Scbicliten d(!sselbcn

7'/o t'nss plotzlicb gehobeii wer-

.n. Vor dieser ib^biiiig I'iillt das

(itz mit 10 bis 15 Grad, iiiimittcl-

hiiiter derselben mit 20 Grad

erst in weiterer Entfcrnung wird

>r I'iiiiCallswiiikel wiedcr geringer.

I ine wirklicho '['rciiiiuug siimmtlit'licr

iizelnen Scbicliten im Kolibiiilliil/'''

, (lurch diese Stoning iiiclit erlblgl

;

holier gcrtlckten Theile derselben

I id mit den tict'er gcbliebenen durch

jrbindungsstiicke in fast ununtcr-

ocbencm Zusammcnhaiige, welcho

och steil und zwar mit 70 Gnn'

;en Nordost eiiifallen, wilhrend die

licliten vor und hinter der [lebuiif?

dwestlich verfla'dien. Diese StorunP

Bllt sonach eine ziemlich scharfe

iiug, eine Aufbiegung des gaiizcn

oiileiiHotzes vor. J<;ine (luor durcii

lese Biegiiiig entbliisstgewiwene Wand
h ein belebreiides I'rolil (lig. 27.) an

Mil (lie mannigf'achcn Biegungserschei-

uigeii sowohl ail den Koblenscbichteii

Ibst, als aucli besonders an den Zwi-

lieiiinittelnbeobaciitetwer(b;ii koniitei)

An einzeliien der Zwisclienmitte'

stellion sich Zerreissungen und Ver-

) schiebungen ein. Eine wahre Vcr-<ig. -27. MiUisstali !) /oil--- 1 KlaJidr. Siclic 'i'lit. 11. 1)



n. 101

WerfnnRsldnft crscliPiiit, orst hiiiter dom Huge, diesclbo streiclit riai'li Stiindc 12, fiillt.

•istlich Tiiit, 40 Gfiul Neigung eiii uiid cs vv(^rdeii an ilif sinninMiclic Schicliton scliarf ab-
fe'i'sc-liiiitten uud um boilaufig 40 Zoll ostlicli in das I/i(^gendo vorworfen. Ehc di(^ nn-
raittelbar binter dor Flotzbieguiig mit 20 Grad cinfallendeu Scbictiton au diese Ver-
wertuiigskluft anstosscn, legeii sie sicli fast siililig, verHiiclien aber glcicb liinter dor Kluft
Wieder Tnit 25 Grad gcgcii Siidwost. Noch eiiiigc, wenu audi unbedciitcndc Vorw(n-fungs-
ttlttftc mit domsclbcn Streic.bcii folgen dann uwd so iindet man das Koldenfliitz unweit
^oii selnem Ausgebeiideii am Bockonrando sc.lion 28 KlaCtcir lief unter das Tagosniveau
Idnabgeseukt, obwobl letzteres vom Rande ber iiucb (itwas a,iisteigend ist:, wossbalb iiidit

die ganze Teufe von 28 Klafteni dom Einfallcii (b» L'lolzcs unt.or (bin Ilorizont allein

>"iziiseliroibeii kommt.
Was dio dom Koblojiflot:zo an diosor Stclb; iiul'rulionden G(>st('insobic.liton anbo-

''''igt, so bestobeii sio beim Ausgoliendon Icdiglioh ans, niif, violoni Gcriilbi gomengten
"•'aolirdialtigen Saudo; erst weiter im Verfladien dos Kobl(>nfl()tzos lagorn sidi die

f'i'liiofortbonscbicliton auf dassclbe, liber welche sich die g(M-ollrcic,bc Sandmasse weiter
^orbroitet und dann mit solir feiiikoniigen, otwas gescliicbtotcii Moltyfsandstcinen llbcrdeokt
*'i'd. Die Granze der Anlagerung der S(;bi(d'ortb()no streidit von Siidost gegen Nordwest.
i^a nun die Streicbnugsriditung dos iJugos von SiJd naoli Nord liiuft, so werden dort,
Wo die IJiegung dom Beckenrande zuniidist licgt, bloss Sand nnd GeroUe auf doni

j^obb'ntlotzo a.utliogoiid gofiindon und dio Sobiot'ortboiie orst in einiger Entfornung davon
111 das iieroidi der Stin'ung oinbozog(ui. Wo abor dio Griuize der Scbiefertliono bereits
^n-eicbt ist, dort werden sie auoli zn bindcn ScMtou doi- Diogung angotroffen und liabon
"ie Storung mit oi-litton. Sie zeigon liosondors doutlicb die Wirkung dieser Storung,
wilbrond dio imust lookeron Sandmasson wcniger biozu goeignot waron. Dio Schicfortbono
'H-stolion uiimlidi ans abwoolisolnd I'olben und grauen St'liicbton, wodurcb ilu'O Abwei-
•'Imng von dor rogoli'CH'btiMi Lagornng besonders doutlicb wird. llclior (b'ni Hugo sind
'jK-so S('biefcr nun bald mobr, babl woniger gokrilmml, niid gcbogcn; baJd ist (\n- obor
doiii UugQ befindlicbe Tboil von dom vor dom liuge verblicbenon abgoiissen, so dass or
^'St wie durdi eine Hobungskluft von jonom scliarf getronnt orsdieint. Dooh sind beide
^"Oilo, doi' ung(wtorlo und dor goliobotu;, sobr oft durdi oinen an dor schroffou Soite der
"gos auliogcnubni, bor'a,bgozog(!n(ni scbwaclion Stroifon von Scliiofortbon nut oinaudor in Ver-

biMdunjj Ein(

•''fsdnnnung bietct audi
'"c Uber dem Sdiiefer-
tlione liegende Sdiottor-
bank. Audi dioso ist

°''Pi' dom Bugo zienilidi
«oliarf abgesolinitton und
^"1 dem ni(ditgebobenen

*l^ltyf-Sandsteine be-
Kninzt, liegt abor in

®"iem schwadion Strei-

^^ zusammengezogen
^Ji der steilon Soite der
*lotzbiegung Uber doni

^I'Jiiofortlionstreifon, ant
dioso Art den nicbt ge-
>obenen Tlieil der Sdiot-
^f"'liank mit iloin gobobo-
"•'>iV(!rbin(icn(l.(i-'ig.28.)

"ie in diesom Orte

^'"•sidigegangenoEliitz-
«torm,g

liat soiia(;b

**iimmtlidie Sobiditcui

iora,l)gozog(!n(ni sd
iibnlidie

(Fig. 28. UobtHch vuu tig. 27.)
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(FiS. 21).)

Maasstali 9 Zollr 1 KImIkt. a) Kirstmslcin
;

i() lliilztrciinoudor Kcil; c) I'lic.kn,

li) Schramirjilotz, !) orslc Solil locUc, C) Sinidsloin als ZwisdifiimiUol, v) b) i)

2. 3. 4. Soliloiidpckc. Hiclie Taf. 11. E.



11. 103

iK'trofFeu iind muss ills erst nacli Ablageraiig (lersellK'n ciriRclreton crkliirt wonloii. l)cr

Verlauf (lorsolben ist nocli einn Strecko wcit, soKOn Siidoii siclior gestelll, ; docli soil sie,

•lenn eine mi^lir siidostliclic liiclitiiiig cinscldiiKC'ii.

p]iiio iihnliclio BicKuiig, die nielit imr am obereii, sondeni zugleieli am initcveri

'•^ohlenfiotze beobaclitet werdi^n kaiin und daher zugleich die zwiscbeii bcideii Kolden-
ftotzcn eiiigesehlossenen Sclileifsteinscbiefor betrifft, tritt weiter siidlich iind iasi, in der
Mitte des Beckens, in der Nahe des Mathildenschacbtes auf und wurde mit eiucr fast

^011 Nord nadi Sttd gelieudcu Bergbaustrocke erschlossen. Sie besitzt eine weuigcr grosse
Elevation als jeno und bildet eincn fiacben Bogen, der gegcn Nord mit bloss 22 Grad
emtallt. Gcgon Siid wird sie durcb cine, ziemlieb flacli sUdlicb einfallende Kluft liegranzt,
an der silmmtliclio Seliicbten in das Liegcnde verworfen werden. Die Stroichnngsriclitung
dieser Storung ist Stunde 17. Das wciterc Verbalten nacb anfwiirts u>id abwiirts ist iiiclit

''U beoba(;hten. Bemei'kenswerth ist. dass die vor dem Buge, an dor uiirdlichen Seite
i'wisehen den beidcn Koldcnflotzen 3 Fuss 6 Zoll niiicbtigen Scbieliten von Scbleil'slein-

sflnefer und Sandstein an der sildliclien Seite des Biiges bis auf zwei Zoll zusa.mmen-
Kt'di'iickf, sind; dann aber, wo der Bug sein Knde crreicbt hat, sieb wi(Mler auf 35 Zoll
'''^^eiteni. Dui'cb die eintretende Verwerl'iingsichift ist die weitere Entwicklung der
'^'biclil.en, die nun tiefer gelegt sind, der lieoba,clitung entzogeii. Ks ist klar, dass die

^eixlvuckung der Sebiebten cine iMiIgc der Bi(\giing ist, din'cli welcbe (licsellien aus-
Sedebnt wurdc^n, was auf ein(>n noeli ziemlicli wcicben Znstand dcrselhen, also imi' eine
nkht zu binge, nncli eri'olgter Ablagernug, eiiigelretene Stoning liinAvi'ist.

^^jj.^..— ^i'''' ^'"" West
ni'gen Ost ein-

scbiebendentau-

Kiiie weiter(!

'^"Iirintei'essaiite

'•'Ititzstrii'inig isl

'"I n(n-d\v(>sl,li-

''"'11 TlKMle des ;(,|

''"•eliciis voi'ge-

'^onniien. Sie
Wurde diircli die

'iiglia.ue (lev ,Io-

'liiiniizeclK. anf-

Sescblossen.

('''iK.2!>,:iO.)DaR

<>li(!re Kdlilon-
*liitz stosst bier

•I'itseinemni'ird-

licb(>n Ausge-
'"iideuan einen ^1m». .ho, rlwa 10 Kl. iiatliob von'flg. 20.)

<lobnnng des (iesainmtlliilzos wird dureli diescn tanhen lliicken iK^gi^in/t.

yon ibm ziendich steil, etwas siidi'istlic-b ein. I)i(! unteren Sebiebten des
'•aben nun da, wo sie nnmilt(!lbar an dem Riiekon anliegen, eine bemerlcenswertln^ Sto-
ning erlitten, in Folge deren sic tbeilweisc forndieb fiber einander gescboben erscbeinen.

J'lose Versebiebung ist stellenweise so weit entwiekelt, dass sowobl Zwiscbenmittel als

^oblensebiebten irn Ziekzack gekniekt sind. Da, eben bi(;r das im Friibcren erwiibnte
ii>acbtigo Sandsteinzwisebennuttel zwiseben den beidcin oberen Solilendecken (dngelagei't

'^'i so fiJiK, n,neli di(>ses in di(! Verkniekungs-Zonc und triigt die S|inren deren Wirknng.
"le bei(l(.|| nnteren Decken liiblen in der Nilbe des tauben Riickens ein Ziekzack im
^I'ltzen Winkcl und bicgcn sieb dann st(!il, fast scnkreclit, an der tauben Wand auf-
^'eigeml eiiipor. Die Kohlcnsebiebton zwiscli(>n ilinen sind eben so in spitzigen Winkeln
gclirociii,,!^

I)i(. hciden oberen Decken, mit dem von iinuai eingescblossenen Saiidsteine,
'''! lii(>|- ,5— (; ],'„|^s Mii.cbtigkeit besitzt, brecben sicli (>t\va,s weiter vom tauben Riicken.
al)er \venig(n' sebi'off nnd obne scbarfen Winkidn ricbten sieb aber I'ben so wi(; die IVti-

'eren an dem taulicMi liiiekea fast scnkreclit enipor, wobei sic si(^b zugleicli merklicli
LH'seli\viu.]|,>,| Ueber diescn bereits aul'gcbogenen Seliicbten sieslit man siiniintlicbe vier

lien Riicken an,

iiinler wcleliem,

(1. h. an seiner

nib'dlicliiMi Seite

iiiebt niebr das

Koblcnfliitz in

seiner gan/.cn

Miicbligkeii,

sondern nni- mit

seincm unteren

Tbeilc, dem un-

teren Kold(>n-

fiOtztheile sicli

a-idegt. Die Ans-

Dicss fallt nun
Koblentliitzcs
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Zwisclienmittel mit, Ausscliluss des Sandsteiues iiocli eiiimal erscheinen, jodoch nur auf
cine kurzc; Strec.ke voin Ausguheiiden uiid in z(;iTisscnen, nicht zusammenhiingenden
St,Uc,k(!n, die tliciilweise melirfach liin und her gewundeu, unregelmassig verbogcn sind.

Audi da, wo die Zwischenmittel borcits al)genss(ui sind, weit(^r vom AusgclK'ndcM, war(^n

noch die Koldenseliiclitcn auf eiiiige Entfernung in scliaifen Winkciln liin mid licr g'ektiickt

und zwar dcrart, dass sio, je weiter ini Verflacliou des Kolilenfliitzes, desto ineiir (iiircli

cine sdirag abCallende Linie sich auskoilten und alhrialig in die normale Lageruug
flbergiengen.

Offenbar sind die Scliicliten liier durdi eiiKiii namhaft scitlidi wirkenden Druck
ill einander gepresst und theilweise Uber einander geschoben worden, wodurdi j('nc auf-

lallenden Ersdicinungen der Versdiiebiing nnd Verknidiiing zur Aiisbildiiiig g(^langt('n.

In der sUirkeren, mebr WidersUuid Jt^sLenden Masse des Saiidsleiiizwisrheninittcls sind

die Wiikungen des DnK^ces weniger auffallend gewesen ; doch sitlieint, der Handat.ein
zwisdien den liiegungen ctwas baudiig zusammongestauelit zu sein. Die ganze Masse des-
sell)en ist, daselbst, durdi senkredit auf seine Ma-^btigkeit steliende Spaitcu in einzelne
liIo(^ke zerborstcn.

An dor Stelle, der die eben besdiriebencn Ersdieinung(^n enlleliiit sind, war di<'

ausserst niirdlidie Biegung unmit(,(dl)ar an den tai]b(ni Rucken ansl,ossend g(!W(wen. I>i''

ganze Stijrung aber erfolgte iii einer von Nordost nac.b Siidwest verlaufenden Liui(! "H''

konnte in einer Ausdidniung von b(^ilanfig 20 Kbiftern dem Streicheu nadi bcobaditet
worden. Sie zeigtc sieh uun in diesor i;ini(^ nidit Uberall gleieh ausgobildet.. Westlicli
von dem Punkte namlidi, an dem die obt^n (u-wiilintcn Verkniekungen vorkanien, wareu
die Verschiel)ungen viol unbcdeutender entwickelf und nidit molir in dor uniniftelbareii
Nilhc des lluekens. lUvr a.ber bot, sidi eine andere intoressante Ersebeinnng dar. !):'«

zwisdien den beiden ob(!ren Deeken eingcscldossene Sandst(M"ii>;wisdienmit(,el erlitt neiiilii'l"

cine alinlidi scharfe Biegung wio an der ostlieher gclegenen Stello; os war aber iiintor

der Biegung 4 Fuss 3 Zoll milehtig, willirend es sidi vor derselben. ini Ausgeben(]cn
gegen den tauben .RUcken zu, pliitzlidi auf wenige Zolle vcrs(diwildit(^ bis hig audi bier

noch zwischen den beiden Decken cingescblosson, aber fast oliiu^ K()hleiizwis('h(!idage auf

dor zwoiten Decko auf, wiihrend cs von der orsten Decke iibiiniJI duir.h eiuo sdiwadic
Kobleidage getrciuit war. Wenn man don Bug, (b^n einzigen, den es an dicser Stdl"
crleidet, niilu^r lietraditcf, so iindet man, dass die zweite Decke eiiu^ weit, stiirkerc

KrUmmung erlitteii Iiat, als die biibor Jiegende erste und lUiss die oliere und untcrc
Fliidie des Sandsteinzwischenmittels sich dem entspredieiid verlialten. Sobald der Bug
aber eingetroten ist, ersciieint der Sandstein von der zwoiten Decko durdi cine KolibiH-
lage getronnt, wiilirend die erste Docke nnmittelbar auf dem Sandstoiuo rulit, gorade i>m-

gekehrt wie vor dem Buge.

Die dann tiofer folgcnde dritte Solilendocke zcigt sich nocli wcit mebr gestiirt

und bereits in einem scharfen Winkel geknickt.
Alio weiteren, Uber den Sohlendeckcn folgonden Zwisdionmittel und die vou

dieson eingeschlossenen Koblenlagen wcisen keino erlittenen Stiirungeii auf und besitzen
bloss eiii ctwas steilores Einfall(!n, ais in iliniin w(!il,en>n Verhiiif(^ Mit dicseii ZwIscIk'"-
mitteln tritt liier licrcits di(! die Eliilztlidlung bcwirkendo Iveilfiiniiig eiiigesc,li(di(!ii(^ Masse
von Scliiefertbon aiif. Die Ursarlu-, die alio die boobaditoten Storungen an dor be-

sproch(!n(!ii Stclle veranlasste, muss einc bcsondcrs in den ticfcron J.agcn des Kolilcn-
flOtzes wirkcndc und gcgen die hoheron Thoilc dessolben an Intensitat abn(^limcndc ge-

wesen sein. Eben so war sie nicht in der Streiehungsrichtung, in w(dcb(>r sie l)eoliaditct

wird, cine glddi kraftig entwickelte. Denn besoncb'.rs die tiefen!n Scliicl]t(!n sind eincv

grdsseren Verzerrung und Vcrsidiidmng iiMt(n-iegeii nnd riehmen diese Erseb(unnng(!n mil'

der Ilohe ab. Es scheint sogar, (hiss di(^ Kinwirkung aiif die unteren 'Si'bi<;iilcii bcn^its

in Tliatigkiut war, clic noch die obcren Scbicbton gobildot wurden. Es spricht lur dicsc

Vormutliung die Beobaditung, dass an der westlicheren Ausdebnung der Storung der Sand-
stein hinter dem Buge gegen das Ausgdiende des Elotzos zu nur in einer schwadien
Lage vorliandeii ist, wahrend er vor demselben mac-litig gcuug entwickelt ist, was auf
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eiiie Roweguns rter Masson sdion wiilir-end der AblaRening dcr Sa.ndsteinscaiiclit liindcutct,

durcli w.dclu! die Lagcn vor dcrii Btirc tiefer gosenkt, wiirden, so dass die Aiiiiiiiifuiig des

Saiidmalci-iales liier erst cine gewiss(> Stiirke evla,ngei) iniisstc, (die os sicli iilu-r die liiiiter

dem JJHgc liolier gebliebeneii Koldeidageii verlnx^iten koiiiite, wormif deiiii bald der Ab-

sclduss der Sandsteinablagerung und der lieginn iieuer Kobleiiseliicldeii eiutxat. Audi an

dem vveiter iistlich ontnomm(men Profile zeigte di(^ Sandsteinlage iialie an ilirer Keriiliriing

mit de.ni tauben Riicken nac.li einer AulViclitung der Sidiicliten cine gleirlie i>loty,li(',lie

Vei'niinderung ilirer Miic.litigkeil.

Ob (lies(^, di(^ erortcrteii SUiningen veriiiiltelnde TTrsaclie mit, der weiteren Abla-

gerung der iilii^r den Solilendeeken folgendcn K'olilenscliicliteu bereits ilii'en Abscbluss

gefunden liabe, so dass die samintliclien liiiliereu Seliicliten von ilir nielit nielir betrotfen

werden konnten, oder ob die Einwirkuug auf die oberen Sebiebten in einer starker gegen

Nord, gegen den taubeii Riujkeii, geneigteii i-inie eri'olgten und daber in Tbeile des

Koliientiot7.es zuruclifallen, die d(M- i!eoba,cbtung nicht melir zugaiigig waren, kaun niebt

eiitselii(!den werden, doeli selieiiit ans Acr Hebereinanderfolge der Versebiebnngen im

milercn Tbeile des Fliitzes die Stiiriiiigsriclitung naeb a,iil\viirts niebt iVw. voransgesetzte

'-age gegen Nordcn besess(Mi zii lia,beii iind ist der Ausbiss des K(dileiiHotzes an dem

taubeii Riieken so weiiig weit gegcMi Nord vorgescliolii>ii, dass eiiu^ dnre.liinis na,eb auf-

wilrts wirkeiide Stoning in den unmittelliar luif dem Koideiilliitze liegeiiden liangend-

J^eliieliten sieli liiUte lienuirklieb iiiaclien solleii, was alier keiiieswegs der Fall war. Man

Uaini also mit grosser Wa,lirsc,lieinlie,likeit die im .lobaiini-'ragbane boobaebtete Storung

I'iir eine nur aiif den niiU'ivn Tlieil des Kolileiitlotzes beselirilnkte, tiii' eine bios ])ar-

tielle betracbten.

Einseitigo Einwirkungen a,iit das K(dil(>nHdlz, oder ancli anf andere Gestein-

sebieliten, dureli Welehe Verseliiebniigen, Verdriiekniigea, Kiiickiingcin liervorgebraebt wur-

den, lassen sicli im Bfaser Heeken nocb an melireren Orteii, winm aiicli in geringerem

Ma,ssc^ (^iitwickelt, beoliaeliten iind wei'den gewiss a.neli in d(>ii iibrigen lJ(H'ken bei Radnic

iii<'ht balden, weiiii (Jelegeiilieit geboten wilre, sie keiinen y.u lernen, was docb zumeist

iiiir da statt but, wo griissere I'artiiiiiii des Oebirges, wie nameiitlieb bei den Abraums-

iirbeiten, bloss geb^gt werden.

Anderweitige, dureb unl(>rseliiedlicli geiieigt(^ Kliifii^ liervorgidn'aelite Verwer-

''iiiigeii siiid ansse (leni niebt nur keine Se.ltenlieit, sondern in Unzalil vorlianden nnd

voiziifilicli ill der Nalu^ der Bee.kenriinder zablreicb ziisammengeih'angt. Die Ilegcl-

iiiiissigkeit der, das oliere Kobh^nMiitz dnrelisetzendon Zwisebenmittcl ist besonders ge-

'"ignet, audi die kleinsten voikommenden Stoiung(Mi eikennen zu lassen, die in dcr

lilossen Koblenmasse oder an den Hangendseliiiditen allein, iiiclit so leiebt beobaebtel

werden wUrden. Dureb diess gilnstige Verbaltniss aber werden Vorwerfungen und Stii-

rungen ilherall erkaniit und zeigt es sidi, wie verhaltnissmilssig nur kleine Tbeile der

Ivoblensdiicbten, soldien, wenn auch nur unbedcutenden Storungen niebt ausgesetzt

waren. Audi in dieser Beziebuiig ist nameiitlieb das Bi^aser Becken mit seinen viclen,

I'ortwalirend wedisclnden, durcli Tiigbaue blossgelegton Wilnden, ungomein beb^brend ge-

wesen, obwolil das Vorliandensein von Verwerltingen audi biiulig geiiug in den tibrigen

l!e'ckcn dureb unterirdisdie Bergbau-Arbeiten beobacbtet wordon ist. Die, die Verwer-

I'nngeii bezeiebii(>ndeii Kliifte und Spriiiige vCrflildien naeb verscbiedenen Riditmigen und
iinter di-ii nianiiigra,dist(Mi NeigiiiiKswinkdn, iiidit selten gerad(^ entgegengesetzt, so dass

ilie zwisdieii soldi(>ii eingesddosseiien Tbeile des Koldeii(lotz(!s in K(nirorm ausgesdmitten

•'rsdieiiien. (b'ig. ;! I ;!2, ;!.'!, .'!4, .!5.) Siebe Taf. If, G. Maas.lab 1 ZoU = 1 Klafter.

Niebt immcr kreuzen sieb zwei soldie divergirende Kliifte; bei ibrem Zusam-

I'lenlrefriiii liort dann cine oder d'lt) aiiibn-e aut und nur eine siitzt sii-li in gleidibleibendcr

'{.iditung fort. Viclo dieser Kliil'tii belialten feriuu" keincswegs eiiien sidi gleiebbloibenden

NiMgiMicrswinkel, sie iindi^rn denscdben in lairzeii Absiltzen und bilden g(d)rocbene liinien.

^lU'li (li(; Sl-i'(tidiiiiigsriditiing ist eine v(!rselii(Mlene und niebt selten wediscit dieselbe

Kliift in derselben. Kliifte von abweiebeuder Stnddiungsriclitung, die niebt zu eiitfernt

von eiiiander geben. treffen sonacb endlidi zusammeu und bieten liinter dem Vereinigungs-
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^,,
rnnkte diiim sibwoicliondo

\ orwertungsersclHMriunKen.

\Iohr(! vor dom Zusaiu-

ii][nit,i(rffeti soldier Kliiftd

,
III von einander eiilfcni-

/' fl
iiQ Stellon eiitiioinniciic

'/ lii /n '.'iiersclinitte gehen daim

/ ///
. I> ai- i-()rros))oii(lir("ii(l(',

il'i'i- (IditIi (lie iiiiler'-

• lii(!(iiicli(' KiifJ'ciimiis dcr

^ 'I'wcirinigskliirte von ein-

iiider inodificirte Bild(!r.

M ill ka,nn dabci lic-

"i'acli(,(iri, vvi(! niclit, scl-

I' II diest'lbe KliiCt, die an
I Mier S(,elle eino Ver-

rfiiiiK von melireren

I lissen licwirkt liat, wciter-

iiiii die einzelnen Scliicliten

I I allmalig aJiiu^liiiiender

'liisse VcuTiickl, niid end
'i' li gar kcino Vcrseliic-

''Miig derselben nu^lir bei'-

"i-bringt, dass also dnrcb
d lei Khir(,(^ die zm bei-

I .1 Seilcii derselben be-

li'i IlicJieii ScliicliI.en vvie

iiiii eineii l)reli|)nnl;l,, g(--

1 iikiirh'g an (iinancb-r be-

' ,d, worden siiid. Das
\ I rlliielien der versclio-

b lien o(b'r vtn-worb'iu^n

I li'iib^ wird selir oil iiarn-

I I I. ,t;('ilnd(;i'l, iiiid gegen
di nrsiiriiiigliclic^ Kjn-
I I lien entwe.dor v(U'inelir(

"d. r vurmindert, selbsl, in

' iiij;egeng(^setztor Riebfiing

I legt,. Tli(!ilvveis(^ sclinei-

d' II di(^ Kliiflc^ die ein-

'iien gclrennlcn Reliieli-

1' n seliarl:' ab und is(, die

Kliift, sclbst oft mil- an
(l'i,!.>,.:;l. Aii-<U'in,Ji)li!iiini-Abr;iiim.) der Verscliiebnng der

Scliicliten odiT b(ielist(!nH

als ein I'einer Sprung zu erkenneii; t,lioilw(!is(^ sind die
Scliieliten g(nviss(!nnassen aiis einander gezogen, so da,ss

ilire Ma.eliligkeit, wie namentlieli an den Zwischen-
niilieln giil, beoliaclitel, werdeii kaiin, bedeuU'nd ver-
riiigert crscheini iind die l,iiiie, in vvelelier die Aus-
dehnnng erfolg^(^ gena,ii angedeiitcl, isl. Oil, liiidel. man
den nic'lit verworfeneu 'J'lieil mil, dem verworfenen diireb

holclie iiusscrst duun a,i]sgedebnt,(! Streifen der Seliicbfen

nocli mit einander in Vei-bindung oder es sind die

(l''ig. .'ill. K Kl. niinll. von (is- '')

'Ih I
'''

il''iK. .(.;. 1!() Kl. iKinll. veil lii(- •"
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(^inzcliicii Scliirlitcn zerrisson nrid licgoii in iinresolmilssig

Jinu'listUckeii zcrstreul, in dcf Verl}indnnsslini(> zwiscluni il

b(',i(l(>n an tMnnndcr verscliobcncn Tlioilcn, so (li(; Riciilnii

andcntcnil, iu wolclior di(! VciTiickung erfolgt ist.

]5ei alien diesen Fallen kommen Erscheinnngcn v<>i

die darauf Iiindcuten, dass die lagernngsstorungen zn (un

Zeit erfolgt, sein miiss(Mi, wo die Ma^ssen keinesfalls fc i

sondi'i'n noeli in (>inein ziilien i)lasMs('li(^ii /us(a,nde sicli I

I'nuden, der eine (Jin'tseiiiing und Aiisdeiinung (\n- (viiizeln

Sctiichten olnie dvrcn Zerreissung gestattete, willirend jen

wo die Scliiehten nur durcli Zerbreclien cine Niveau-Verilnd'

nmg erleiden konnten, nacliweisen, dass sie einer spiltei > i

Z(>it a,ng('lior(Mi, in welcliei- di(^ RcliicliU^n l)ereits eine fest i

(lonsistiinz (irhaltcii lia,t,teii. In diese Periode werden an 'i

solclie Kliift.e zii verlegen sein, die ebenfalls luiulig l)eoba('lii I

werden. bei dc^nen die gotrcnnten nnd verscliolx^nen Seliiciii n

einen griissercMi Zwischenraum zwischen sicli offen lassen, d i

dann diireli zerriebene nnd zermalnito Kohlentlieilclien ii i

regelniiissig ansgefiilll, isl,, dii^ zwar wiedev zn eineni gewisi m
ZnsamnKMilia.nge sicli v(Teint,en, jedoeh bei (Jewinnnng iUt

Kolil(> in sogeiiannto Moore, sl,anbig(W KoiilenkU'iii, zcrrallen.

Fs ist nicbt selten der Fall, d:i,ss in der Nilbe von derlei

Kliifteii die Hesebaii'enbeit der Koble eini^ tnerklicli seblecliterc

ist, ;its weitci' von iiin(>n, was ficJi vvohl diircli ii(Mi in der

Niilie der Kinft gelo(d<<u'ten Znsnninu^niiang der Mass(^ nnd

''len dadnreli ei'leic.litei'ten I'rocess (>iner Zersetziiiig (t-

l<bii-licb nniciit.

Ho wie die Sciiiehten an den Ver\\(>rrnngskinften ans

einander gezogen vorkommen, so zc^igt sicli wieder anderorts

eine Znsa,ninieni)r(>ssinig, eine Stannng <l(n'selben. Mit dieser

werdcM die SciiiclitcM in (b'r Niiln' ilcr Vcrwerfniigslclul't ent-

wcdcr stilrker, oder sie sind gebi'ocJien ; die zerbroidiencn

'^lii(d((^ sind aber anf eine gci-ingcre Stre(d<e vertlnnlt, nls

diejonige wiln^, wcdclu^ di(^ einzidnen Htii(die (thn(> gest('irt(>n

Zusannneidiang einnelnnen wiird(ni.

Die Klllt'te, w(d.clie di(>s(^ vei-sciiied(>n(>n Verwerfnngs-

ersclieinnngen nnd StArnngcn auf don Kolilenfl()iy,(>n veran-

lassen, setzen grossenllu'ils audi in die iib(U' dem Kolden-
fliitze geiager'tcn Gcsteiiiseliiebte.n fort nnd lassen sicli iia-

meiitlicli iin l!ereicli(^ dor Scliieferl,lioiie dcutlicli nnterscbei-
•len, \viilir(>nd (li(> nngestortc Fortsetzung duroh di(^ bidier

liegenden Sandsteinscliichten, wo dieselben wenig fest sind,

gewiilinlicli seiiwieriger zn verfolgen ist,

Solclie Kliil'((\ liaben sona.cli ilircii TIrs|n'nng erst

iinch ci-lolgier Ablagening der Tlaiigendgesteine. I!ei anderen
1st a,lier keiiu^ Spur ilirer Forfsetziing ans dem Koldentliilze

111 d(ws(>ii lliiiigendgesteine anfziitinden nnd bei solclieii muss
'lie Stiiniiig hercits (>rl'olgt nnd biM-ndel, gewesen sein, elie

'be iiini liidier liegenden Scdiiciiten gidiildet wiirdcMi. l>iese

Vei's(diiiMl(!nlieit in der Zeit dw Kntstelinng einzelner Kliifte

gibt sicli iKxdi (liireli eine andere H(Hilia,cli(iing kiinil.

Dnrcli die Verwerfungen mnsst,e niimlicli die Olxn'-

ibiclu' des Kollleiifliitzes eine nmdiene, dnrcli gebrocliene
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iiiieii gezeicbnete werden. Iu der Tliat tind(!(, man audi,
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class (lie f,'eliobeiiou StUckc, odcr die, neb en an ihncn herabf,'esunkenen Thellen in ilirer

ursprflnglidien Lage verbliebenen, an der Obcrtiilclie des Kobleriflotzes, dom durcli die

Verschiebnng entstnndenen Niveau-Unlorscliiede vollkoiiiriKMi ciit.sprer.lKind, iicrvor uiid in

die Hangendscliicliteii liiiieinragon, die einer solclien UiiclKMilieil a,idiiiiKli(-li iuijiassend ge-

lagert, sind iind erst sptitcr in grossorcn Ilolien dieselbe ailiniilig ausgleioiien.

Man findet abcr ancli oft, dass die oberste Koldenlagc dicjenige, die; ilber dem ersten

von oben lierab sich cinstcllenden Zwischcnniittel abgelagcrt ist, an geiiobonoii Stellen

ni('bt rnelir in ibrer ganzen Ma(ditigk(!it vorbandcn ist, in der sie sicli gbucdi an d(^n an-

gran/.en(bin verworfi'nciii, gesenkten I'artien vorfindet. J)a das Kobienfliits! ursiiriingiicb

ini ungestiirtcin /usammenluuige war. so soilte aneli dii; oberc Lage cine gleic'lu^ Milebtig-
keit an der biilieren, wie an der tieferen Stelle neben der Kluft habeu und kann cine

Verringerung dioser Maditigkeit nur dureb ein spilter erfolgtes, Hinwegschaffen eines

Tlieiles davon erklilrt werdcn. Diess llinwcgscbaffen konnte abcr nnr an der Oberflslche

der Koblenlagcr crfolgt sein. Von solcbeji bobcr liegcncbni Flotzstucken feblen nicbt

selten nandiai'tc Antbeile ibrer obersten I'artie. Di(^ Heseitignng d(irselbeii, \va,lii'si'-b(!inlii'b

diircb Auflilsnng nnd Wcgscliwcnimung erfolgt, innsste bereits vor sieb gegaiig(;n s(^in, (ibc

die lIeb(!rlag(U'nng (b^s Koblenflrtzcs dureli seine Uangendscbicbten begann. Demgemass
mussten derliM Klotzstoi'iingen vor di(wer Periodc enig(!lret(^n nnd bcendet sein. Ganz
entsprecbeiid sielit ma,n dciiii auc.b an sobdien Stenen die Wirknngen der Vcrwerfung
nicbt in die iraiigc^ndscidcid.en lbrts(it/en, und diese rnhig iiber diun gestiirten Koblen-
Hotz<! abgelagert. (Fig. 36, .",7.) Maasstab 1 Zoll = 1 Kl. Si(die 'l'a,f. 11. ii. l^'ig. 37. ist

die Fortsetznng von Fig. 36. nac'li ciner Uid,orbreebung, an dei- das i'1ot/ nic'lit be-

obacbtet wurde.)

Ancb sind Ti'iilb! vorgckommen, wo V(u'werfungen, jedocdi immer von geringer
(irosse, die (li(! liefer gelegenen ZwiscbenniKtel aufwoisen, in den bober gelegenen
Zwischenmitteln nielit mebr beobacbtet wurden. Alles diess weist darauf bin, dass die

Ursaeben der jet/t vorliandencn Stdrnngen, die Trennnng nnd Versc.bi(dinng dei' eiii/eliien

Sebi(-bt(!n nicbt anf (dnmal nnd plotzli('li, durcb irgcnd cine den Untergrnnd erscbutlerndo
Ka,ta,stro|ihe, sondern alhnalig, oft scbon in knrzer Zeit naeh der Bildnng der einzelnen
Scliicblcn vor sicb gcgangc^n sei nnd dass dieselbe durcb eine langc Periodc tbiitig, wahr-
scbcinlicb bald naeb Oeginn iler Ablagerung angefangen nnd selbst noch nach dem Abscblusse
der ganzen Becken fortgeda,uert liabe. Es ist crklilrlicb, dass solebe Stcirungcn urn so

weitgrcifendere Wirknngen bervorbringen konnton, je spiiter sie erfolgten, (iin j(! griisserer

Complex von Scbichtcn beriiits abgcsetzt war. Es ist (himit nicbt die WaJirsc'lunnlielikeif

ausgcscblossen, dass selbst mancbo spiiter orfolgte Kliiftc nicbt intcnsiv genug erzeiigt

wnrden, nni durcb den ganzen bcrcits abgclagcrtcn Scbicbtencomplex bindurcb zn wirkcn,
und daber sich nur auf tiefcr licgonde Scbicbten bcscbrilnken.

(I'-ig. :«;.)
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Die Reloge zn den

geschildortcn mannigfalti-

gc.n Ersclicinuiijj^pu von

Schichtonstorungcn sind

wohl am hilTifigsten ira

Bfaser Bei^ken zn findcMi.

das durch soine lilicvaU

nmgeliendcn licrs^biuu)

die meistc (itdcgeiilicit

zu ISeobachtnngen bicti I

;

doeh t'elden sic in iin-

deren Ueclv(Mi koiiics-

WOft's und Kriniinnuigcn,

Faltniigeii tuid Vcrschie-

bniigcn der Scliichtcn

sind iiiuiicntlieb in der

Mitto (les Vejvanover

Beckons sieliei-geslcllt.

Ncb(!ii der bislier

gescdiilderlcii KHiften, die

den gan/eu Scbieblini-

i'oiii])iexoinzelnei'Bc(;kcn

durdisetzen odor sich

nnr auf die Machtigkeil,

sebrank(Mi und dasolbst

(Ki.tj. m.)

dos Koldonflol.zcs odor bloss aiif einzoino I.agon dosselben be-

Vorwerfungsorscboinungcn liorvorbringon, kann man aucb solclie

sb(M)b:udd,cn, die die Hangeinlschicbten alloin zci'spalten und zorroisson, olmc in das

Kobb'idliitz niodorzngelien. Sic slollen sicli tboils als scliwaohc Hissc iin Gelnrge, tboils

als zieiiilicb woitc^ Kluflc dar, di(! da,iui vorwaltcnd mit, Eiscnioxydbydrat, bio nnd da mit

Rrucbstili'kcn (h'.r angranzenden nn<i liobcr gelegencn Gestcinschichtcn ausgefttllt sind.

Ihre Rielitnng ist vorwaltcnd scnkroebt, abcr auoh Ncigungcn untcr mannigfaltigen Win-
kcbi komiiKm vor. 11 io nnd (bi ersclicinen sic unrcgclmilssig gokrlimmt. Sic habcn vor-

waltcnd bb>ss oine Trcnnung der Gcstoinsidiicliten bewirkt und sind schr scltcn IJrliebcr

von Vcrw(^rtnngen dor dnreb sio gctrcnntcn Sebielitcn gewescn. Dooh Colden solclic nielit

ganz und wdnkm wabrsebeinlicb iifter boobaebtet wordou sein, wcnn dicss andcrs moglich

wilre, als an soh^hcn Stellcn, dio eine Entblbssnng cinor gcniigcnd grosscn lloibo von

aufeinanderfolgcndGn Gosteinschicbtcn darbictcu. An einer solcbcn Entblossung im west-

lii'luui Tboilc des Ri^'aser IJockens bat sicb in dor That cine Vorwcrl'ung von Scbicfer-

tlioiisebicbten an einer, bloss dnndi sie bindnrcdigeliendon Kluft gcfundon, die uni so

nicbr Intercsse biotct, woil sie dnrcbaus niebt dnrch Hcbungcn von unten crkliirt

werden karni.

An einer in dor Ricbtung vou Slid naeb Nord in einem Tagbauc blossgelcgten

Wand war einc grosso Anzahl versehieden starken nnd unterscliiodlich gefarbtcr Sebiefor-

tlionschicbtcn, mit dencn schwaebe liiiidai von Sandstciii woehsellagertcn, crseblossen.

Diese Gestoinsebiebten dnrcbset/.te eine gcgen Sild mit 45 Grad gencigte Kluft. Die

Kluft sclbst war mit Kiscmoxydbydrat erftlllt. Die oborston Sebicbton des boiliiutig

4 Klaftor Maehtigkcit l)esit/endon und mit 5 Grad gcgen Slid vcn-Hiicbendon Scbiefer-

tlioncomplcxes zoigton si(di dentlicb uin i) ZoU vcrworfen dorart, dass die tiofcr gelcgten

Sehichtcn an dor siidliclu^u Seite dor Kluft sich befandon, das ist in jener Richtung,

naoh wcleber dio Kluft sclbst oinfiol. Jo tieferc Scbicbten man nun beobacbtotc, desto

geringer war an ihnen dio Vorwerfnng and vorscbwand cmllieh ganz bci den dcm Kohlen-
fliHzo zuniicbst liogondon Soliicbten, so dass di(! Begriuizungsebcnc^ der oinzolnen Scbicbten

bier dureb die sie sclmeidcnd(^ KInft nicbt mobr die goringsto llnterbrocbnng erlitten.

Die Kluft sclbst verandcrto in den tiofsten Schiefcrtbonsebichton ibrcn Ncigungs-

winkol aus 45 in 90 Grad nnd setzte fasi, obnc Knde bis an das untor den Schiefern
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licgciidc Kdlilcntlot/, fort. lu dieses sclbst pflanzte sie siuli aber niclit fort, keinc Spur

von Treiitmiig dcr Kohl(3iischichtcn in dor Fortsctzung dcr Kluft konnte ontdcckt wcrdcn.
In don liiihcron Schichton dcr Scliicfcrthonc vcrband sich niit dicwcu- Kliifl, i^ino zwoifc,

siidlicb voii ibr ausgcbciidc, die jcdocb tlioils seukrocbt, tlicils uordlicb oinfalb;iid siob

babl an sic auscldoss und daini a,urbori(;, obnc einc Vcrruc-kiiiiK dci' ScJiiclitcn licrvor-

gcbracht zu habcn. Niirdlicb von ibr war in kurzcr Pliitfonirnig (sine a.ndore Kluft an-

stcbond, weicbo nordliches Einfallcn liattc und ini dcr cbciifails uiiic Vorwcrrungscr-
schcinung iibiilicbcr Art, obwohl in bcdeutcnd klcincroni Ma,asstal)c beobachtct wcrdcn
konnte. Aucb bier waren die vcrworfenen Sebicliten an dcr Seite, nacli wclclicr die ivbilt

einfiei, tiofcr gelcgt. (Fig. 88 Sii^lic Taf. 1,1. C.)

Die Beoba,cbtung

diesor ganzcn Er-

sclieinung, die bei

eincr grosseren

Glcicba,rtii;l<cit dcs

(icstciiislcicbl, iibcr-

ga,iigcn W()i'd(iii wiirc,

wui'dc durcii Ji*-'

Vcrschiodenheit der

von iln- Ixitroffcncn

Sebicliten, sovvobl

was dcr(ui Fiirbinig.

als audi ibre pi^tro-

gnipbiscbe lU'sclial-

feiibeit a,iibciaiigl,

iingcniciii gcbirdcrt.

Die Zuiiabnic ib"''

Grijssc d(U- Vcvwcr-

fung in den biibcr

gelcg(!nen Sebiiihton

mul das Verscbwin-

,1^1,1^ den der Kluft 1"''

ilircm Aniaiigcii am

Koiib>iillot/,c, odor

;c, lassen keinc andcrc Fi'kla-

,ii,,,,i,,,,ii/,iiiiiiiiiiiii,!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy!!ii^

Sssii

'jf///^/^/i^//////^^^/jr. '.'-VW>,*i<W-{W>-'>''Vyy-'.VV-/--'-V'^''''

•"'^i'y^y/'/yj'^/yA-yO-/-yy^

(Fig. 88.)

viclinebr dcr IV^giini (birsclbcin erst ubcr dcin Koblcnilotz

rung fur die vorstelicnde Verwerfuiig /,ii, als die Annabtne eines ungleichforraigcn Sctzciis

der Scbicfcrtbone, das sicli in den bobcren Scbicldxsn mebr sumniirtc, oder die liin''''

allniiiligen Fortl'ubruiig von Materiale aus dcii Scbicbti^n biiiter der Verwerfuiigsklul't, wo-

durcb in dicsem cin Striken bcwirkt werdeii niusstc, Iininm- abiu- litifiM't die i'lrscbciiiuiiS

den Beweis von dcm Vorlia,iidciis(!iii solcbcr Stornngcn, die; ibrcii (jii'und keincsfalls iu

von iiiitiMi wirkcudcn Hcbuiigeii, odcr diircli cbiii gajizcn Scbicbtenconiplcx bindiircb g"'

bcndcji Scnkungen liabeii. ]5ci diiiii Unistande, dass man scltcn Gelegenbeit tindet, die

einzclncn Sebicbtcnstorungcii in ibrcr ganzen scnkrecliten Vcrbreitung durch alio Sebicliten

eines ]{eckens zn verfolgcn und dereii versebicdeuartigcs Verlia,l(,('ii in dcii grosseren od*;"-'

geringcren 'J'iclen mid Ilolu^n kciinen zu Icrneii, sind (lcrb;i (iinzcliKi I'lrralirinigcn wicbtiR

geiiug nni benicrkt zu wcrdcni \v\m\ viclhiiclil znr Krkliinni,t«' aiidcrcr I'lrscbciiumg''"

bcizutrafi:i!n.

Dass nnsscrdciii die Sebicliten iia,cli ibrcr IktcIIs crfolgtcn Ablagcrniig und na,cn

eingetrelciicin FcstiM'wenlen iiiannigra(;lic Vcrsebi(!bungcii in borizontabn' Kicbl-ung, wenii

aueli in geringereni Maasstabe erlitt(!n babiMi, bewcisen di(^ in dcmselben liic uud da

beobacbtcten senkrceht eingcseblossinien Reste von liaumstii-ninien, die sitsli an vielcn

Stcllcn an den BegranzuiiKsllaclKni der einzclncn Sebicliten gebrocbcn zcigen und wo die

so entstandenen cinzobien Stucke iii<-,bt incln- a,iir (^iinindci', soinlei-ii niclir vvciiigcr iibi''''

(unander verseboben liegen.
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Alio die gesdiikUutcu Ersciheiiiungou zcugeii unzweidcMitig von Vcn'iliuleruiigon,

die ill (h:ii tibRolagertua Kolilcu und Gcstoiuscliichfcii vor sicli gingou und die sich bald
Macli (Uiin licgiiiiu^ dur Ablagcfuiig bis iiadi dcren volligein Abschluss in Thiitigkcit bc-
laiubiii, ja iiiOglicber Wcisc nocb nicdd, giiuzlicli abgcscldosscri siiid.

/u dioscu Vcnliid('.nnig(!ii gcliiirt aucli das i'lrfiilltsiiiii dci' moisten Kliiftc mit
Kisenoxydhydfat. Da viclo Klul'tc, nanieutlicb in den Scliiofortiioncn aut' (iiose bcsebraiikt
siiui und nicbt weiter hinabgehcn, so muss die Ausftillung dersolbcn niclit nur in oine,

erst nach der crfolgtcvn Anstroelcnung der Sebicfer fallendc Zeit versetzt werdcn, sondern
dieselbe muss audi als oine tboils aus hoheren Sehicbtcn, tlieils aus dom Nebcngestoinc
erfolgte angenommon werdon, die uns oine Litiltration mit dcni, der Gostoiumassc b.eige-

niongten, spiiter cincr iiobercn Oxydatiou odor eiuor blosson Umwandlung zu Hydrat
miterwcu'Conen Eiscngchalte darstollt.

Ausscr den Storungen, die die Sebicld.en durcib Klilfte erlitten ha,ben, tretcn hie und da
fujcb Uiitcrbi-ccliungen dersolbcn cin, die dureh anstobondo taub(! L'ttc](cn crzeugt werdon. Im
l^faser B(>ckon sind zwoi (b3rbn ITnlorbrecliiingen bekaniit, von wob'ben ancii (bis Kohlen-
Hotz mitbotrolt'on wird. Die cine erfolgt dureh (U'li si'iiou erwiibntiiii am nordwostlicboii llandc
des Heekens von West gegen Ost eioh ein(b-iiiig(>ndeii taulion Riieken, an dessen sildlielior

Seitc das Koblenflotz in seiner ganzen Miicbtigkoit a.nli(>gt und die gescbilderten Ver-
lfnickungsers(!lieinungen bervorbringt, wahrond an (b'ssen nijrdlichor Seito nur noch der
untero Koldonflotztlioil aJigolagort geliinden wird. Der zwcite derartige Riieken stellt sich
in der nordwcwMiclioH Ausliiiehtung des IScH'kons oin und stroicbt von Slid gegen Nord.
Mit seiner siidlidien Soito, sclicint dioser Uiielceii molir in die Droito gezogon und er
senkt sich liior allmiUig, so dass (Jie Gesteinscliicliton und Koiileiitiiitzo sicli um ihn

borundiigeni. Dor wcstiich von iimi gcdegone Tlioil des Kohlonlliitziw fiillt Anfangs mit
1^ bis J 5 Cirail, wc^itor iintor geringerer Neiguiig von ihm gegen Weston ab, wird dann
Hielir wostlich durcli eiiu^ von Sud nach Word strciehende Klui't mit wostlichem Einfallen
''is 3 KhiCtor in das Liegondo vorwoi'fen, stoigt abor liinter diesor Ver\voii'iMigsl<luft luich

K'lrzor fast selnveboiider l,ugorung i)lotzlicli und zwar mit GO Grad ompor und bildot
«<'iii wcsMiclistes AusgcJioiido.

Die iibcr dem ivoijloullotzo an der westliclien Soito dios(w lliickons abgelagortiMi

•-'tssl.oiiiscliiciitcu bieton cine bemerkenswerthe Erscheinuiig. ()l)woh] das KoldcuiHiitz
nanilich vom littcken weg mit 12 bis 15 Grad verfliic.lit, zoigoii doeh die oberston Ilaii-

gendscliicjlitou dess(!ll)en keiuestalls ein gUnch grosses Eiiil'ailon, somlern liegen im Gegoii
tlioile fast el)on mid besitzen iiberall in iliror Vorbreitiing ciiiio ziemlicli gliiiciie Machtig-

HogoiidcMi Scliiohteu jodocli zeigeii oine bo

dom liiilidi Ruckou liegon nud ikIimhii mil

PO'

l<*'it. Die tiol'eren, niiher znni J^ohlentiiitzo

deiitoud geringere Maohtigkcil, j(> iiiilier sio

der Entfornung von ihm an Ktilrlu; zii,

so dass luuzelne Scliiclilcii, die doit iiiir i

•' bis t2 Zoll Miiclitigkoit zeigon, in

kiirzem westiiohon Abstarido bereits zu /

zwoi Euss und dariibor angewaehson siiid, 'j

Slob sonach Iceili'iJrniig gostalton und da- '

•lurch allmilhlig das stoilore VerHachon
"'ber (|(;in KolileiiHoIzo mit dor flaclion

''itgo ill lid- lliilio vermittelii. J)io tioi-

steii, dem ]vohlonllotz(! zuniichst autlie-

K"iidcii IJaiigoiidscbicliton besitzen eben-
lalls vvieder oiiii^ durohaiis gleichfiirmige

Miiclitigkoit und ist die keillorniigo Go-
sbdt nur a,ii den raittleron Scliiohtoii des
'd)or dem Kolibiiillotzo liogendoii IJan-

Scndgcsteinos eiitvviokolt. (Fig. ;!!).)
'\'~

Wir soliou aucli liior wieder, dass
bereits wiilu'ond des Absatzcs ciucs Theils (i''iK. •'!'.•. lhni,t;rii(lscliichton aus diMii wostluhcn J'iicile

dos Hi'ascr ijeckeus, Muasstali 1 Zoll ::z; H I'uss.)
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dor Hangendsohichten das Kohlenflotz ciiic allinaligc Seiikuiig erlitt, die vveiter von dcm
JGtzt aiistcliendcii tauben Elicken schncller vor sich ging uud so die Ablagoruiig einer

griissereu Monge Scdimentes an dicser Seite der chen im.Bilden lii!griffetu!n Scliictiten

veranlasste, dass abor noe.h vor dor Vollcndung samrntJlebor Seliichten l{,nlie eiiitrat, wo-

durch die lot/ten derselben wieder in eine hori/,()iil:;i,le Lage idxu'gelicii konnleii. (ii) Lelim ;

b) Sand mit Gfr()li(!; e) Sa.nd ; d) Sandstein; e) SuliieforfJion ; I') Sandstein
; g) Scluefcr-

tlioii; h) Sandst.ein; i) Sebiei'ertben
; k) Sandstein; 1) Suhicferthon.) An dcr cstlichen Seite

dieses Kiiekcns sind die llangendsebiciitcn ii(!s Kohienflotzos zwar ostlieh mit 15 Grad

einf'allend nnrnittelliar am RUekeii anstossend aber gegcn dicscii umgebogen, widersinnig vor-

Hiicbend befuji(b;n worden. Doeb ist diese T[itil)iegniig (b'r Scliicld,(^n nnv iinbcMbintend entwickelt.

Unter die, die Kold(^rilager b(;lrelF('ii(b!ii Stiii'migen sind endlicli aueli noeli di(!

stellenwisise an derseibeii beobacliteten Aidlosnngen iind lie.seiligungi^n ibr(!i' obersteu

Seiiicbten zu r(^ebiieii. Ka ist olme Zweifel, (hiss (^iiiige 'I'lieilc! des Kold(>nH()ty,(W liUigere

Zoit dem Einfliisse (b;r Atmosfarc und (b^r (iewiissei- ausgiwet/.t gewescni waren, ebe sic

mit den ersten Lagen ilires (birmaligon llaiigendgesteins be(b)el{t wnrden. Dai'iir si)rielit

die Krfahrung, dass das KoblenHiUz tbeils ii ittclbar vom Moltyrsandstcine, tboils selbst

nnr vorn Lebmo bedeckt angetroffen wild; fenicr das kennengelemte Vorkoininen von

Kieselsebiid'erbbieken uniiiitlclbar auf d(^ni Kobb-nllotze nnd zuni Tiieilc in (hisselbe ver-

senkt im sUdliebcn Tbeile des jifaser i!ec,lv(!ns. ') in der That findet man nur an soichon

Stcllen des Kotdcnflot/es, die in Anbetracdit dor aufgelagcrtcn Sebic-bten iVw, Voraiis-

sctzung eincs langercn Inljodecktgowesensein's reehtfcrtigen, die Kolib; voii olwu beiab

auf cine bald grossere, bald geringero Teufe in cincm verandortcn, wenig fosten, fast

aufgelostcn Zustande, diireli den selbst dor Gelialt an Koldenstofl' vorringcrt zu sein

scbeint, wodureb auch solclie Koble fur teehnisehe Verwcndung einc weniger gceignete ist.

Man findet ferncr da, wo das Vorkommcn der Zwisebonmittcl cincn Anlialtspuidit licfert,

selbst thcilweisc Entfernung der obcrsten Kohbinbigon nebcn der Zersetzung der zurUck-

geblicbencn, wie solches an dem unteren KoblentliUztbcilc unweit Vi-aiiovie bemerkt wer-

den kann. Nacli der Art dcr Tlieilung dos 1^'lotzos soUte niliiilicli dieser untere Flotztbcil

nocli iiberall das Zvvisebcnmittel Plfeka mit eincr bci 12 ZoU starken Koldcnscbicld

dariiber als obersto Lagc aufweisen. Diess ist abor nur bruebstuckwciso der Fall m"'

das besagtc Zwiscbenmittel fehit stcllenweisc ganz nnd ist stelloiiweiso nut einer viel

sebwachercn KobJenlago bedeckt als sonst, wo die Erbaltiing vollkommen ist. So zeigto

sieb die Oberiiacbc dos Koldenflotzcs ganz nncbcn gestaltet, unregelmilssig, wcllenlorndg

vertieft, selir oft incht einmal s(;liarf gegcn die aufliegenden Scliichtcn von Sarul bcgrai'*''''

sondern an den Beridirungspunktcn mit deiisclbcn tbcilwcisc vermengt; als Bewcis, dass

die Koble wenigstens an der Obertlacbc des Fliitzcs zur Zeit, als sich Sand auf dow-

selben abzulagern bcgann, in eiiiem w(!nig fcsten und tbcilweiso wahrscheiidich durch Strb-

mungen bcwcglichen Zustande war, wodurch Auswaschungen cinzolner Theilc dersolbcii

crfolgen konnten. Man findet bci derart gestortcn Kohleidagen selbst Koble in dliiincn

Scliichtcn iibcr bercits in den Vertiefungen gebildcten Lagen von Sand und Gerollo aus-

gebrcitet, so dass letztere die Koble untcrlagcrn. Dabei sind die obcrsten Lagcu dcs

Kohlcnflotzcs hie und da gekrurnmt und stti(;kweise ubcrstiirzt, was bcsondcrs da, wo die

Flicka noch niebt zerstort ist, gut bcobaebtct werdcn kann. Weiin aueb letztere E'''

scheinung nicht mit dcr Wegscbwemmung von Koblenscbichtcn in unbedingtcn Zusam-

menbang zu bringen sind, so scheinen sie doeb einer durch die Ucbcrflutung begiinstigtc"

Ansebwcllung der S(Jn(ditcn des Kohlcnflotzcs niebt fern zu stcben. (Fig. 40. SicheTaf. U.K)
Wirkungen stiukcrer und lange audaucrnder Strijinungen nlwr die Jiocb m'f

kcincMi lla.ngiMidscbiehtcn bedcekten Kolilenlager sind aber nirgciids nacligewicsen.
^"'

rtndcii wenigstens lurgcnds Auswasehuiigen dcs Kohlcnflcitzes in gr(iss(!reni Maasstabc.

Oder Zcrstorungen dcs Koldenflotzcs an eiiizclncii Stcllen in seiner ganzen Miichtigkeit und

*) Im siidliclipii Tlicilc des Bfaser I5oc,l<eiiP, in (1(!il 'I'ligbauoii der Of. VVrbna'sohcn

Grubn babo ich an zwei Stcllen, wo die Kohlo uninittclbar von sandiK<!n (Inridlschichtcn boaccKt

war, Gorollc in iiielit gcriiiger Zahl und von vcrsobicdener Griisae und Gcsteinsvarietat bis '•)
/'<"

tief in die oberste Lagc dca Kolilunflotzcs cingcdrungcu und einguschlosson gesebcn.
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in den
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wo dio Kolilcnfliilzo fclilen, sprirlit koln Anzeichen dafiir, dass
''111 solclios cinst, wirklicli aiifscliiKert, g(!wes(',n und erst, durcli

''iiie s|);l(,(>r eingetretene Ka1,ii,stro]ilic beseiligl, worden sei.

Fiir die vorwaltend niit Kliiften in Vcrbindnng sto-

iieiiden. Storungen lassen sicli zwei vorscliiedene Wirkungen
'iiiiielimen Die cine davon war cine liorizontal odcr paxaHel
den S(diiclit,en tliiUige, Avelelie waln'scheinlic.li dureli die in der
Masse der abgelagerten Gesleine erfoigte Anstrocknnng eine
t-lieilweiso Zusaniinenzieliung dersell)en vcn'anlasste ; die andere
innss senkrcclit auf dio Schicliten gewirkt lial)en. Fur den
letztcrcn Fall ist aber zweierlci moglicli. Die auf die Scbicbten
Wirkende Kraft Icann namlieli eine Kicblung von unten nacli
oben Oder entgegengeset/.t von olxvii narli nnlen geliabt, baben

;

"der es kann eine ungleiclifiirmige Seidvimg Oder eine dcrlei
'Icbung eingotreton sein.

Die mit letzterer gewiilmlicb in Verbindung gebracliten
M'scbeinungen von Eruptivgesteinen als hcbenden Massen wer-
den aber im Bereiclio dor Stijinkoldenbeclcen von Radnie nicbt
beobachtot. Es ist, weder an der Oborflacbe dieser Beckon,
"oeb in deren Innorn diireli Borgbau bislier irgend ein dio-
^clbcn durobsotzendos (ianggcstein bcobacbtet worden. Die
«s Grundgebirge vorbandenon silurisclicn Tlionsoliiefer werden
indess an vielen Stellen von Dioritgiingen unterbroclien und
1^ Osten treton die Steinkoblenscliieliten mit dcm Zuge der
sdurischen Porfyro in nJlcbste Bcriilirung. Es ist aber nielit
^ohl anzunehmon, dass diese boidcn Gesteinarten einen Ein-
n«ss auf dio Storungen in der Lagorung der Steinkoblen-
«clncbten getlbt habon. Die Porfyro sind nacli J. Barrande*)
^ihrend der Bildungsperiode der unteren silurisclien Abthei-
"ing emporgcdrungen, also lange vor Beginn der Steinkohlen-
Penode. Wir baben ausserdem gesolien, dass Porfyrgerollo,

JJ'e oline Zweifel diesem Porfyrzuge entlehnt sind,

^andsteinscbiclitcn der Koblenbeckon vorkommen.
Was aber die Diorite anbelangt, so ist sclion von anderon Forschern hervor-

Seboben worden, dass diese dio siluriscben Schiefer walirscboinlich schon wiibrend der
Trauwaokenzeit durcld)roebcn liaben (Goinitz, dio Stoinkoblcn Deutsoblands und anderer
gander Europa's, I. Band 1805, Soito 283) und werden nacb andoren Bcobaclitungon
^ebungon der Steinkoblonsoliicbten durcli Grunstoine unwalirscbeinlicli gemacbt. Es ist

ekannt, dass dio petrograiiscbo Bescbaffenlieit der Griinstoinc eine, mit dem Alter der
lunsclicn Scliichtoiigruppcn, in denen sic auftroten, wochsclndo ist und dass namentlicb
le m den oberen siluriscben Etagen ersclieinenden Grtinsteine sicli von jenen der iilte-
en Etagen untersclicidcn, so dass crstcro mit doni Namon Diabasen, Ictztere als Diorile
ezeiclniet worden. Acclite Diorite reicben in dio jOngoren silurisclien Etngon nicht
inein^ woraus gcscblosson wordon darf, dass sic ftberliaupt nicbt erst nacli der Ablageruiig

]
'l'"^'''^i"koldongobilde cntstanden scin und zur Entsteliung von Storungen in dioson
tztoren boigctragcn haben konnten.

b h
^^'^ Hebungon, in deren Gefolge die Storungen in den Eadnicer Steinkolilen-

cken erzeugt wurdon, konnten daber nur dnrcb cine Einwirkung orklilrt worden, welche
ach vollendetcr Bildnug der silurisclien Porfyro und Diorite eintrat und durcli andere,
igere, niclit, odor wcnigstons iiiclit in der Umgobung von liadnic^ zu Tage getretene
uptivmassen voranlasst wurdon. Auf eine Aenderung in der ScbiclitenstcUung der als

ergrund ftir die Stoinkohlengebilde vorliandenen siluriscben Schiefer konnen seiche

(l"g. 40.)

*) Joachim Barrande Parallele entre les DepOts siluriens de Boheme et do Skandiniivic.
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kciiuMi Piinfluss c;(^ii!ibl haben ; dio silurisclioii T]ionsclii(>for hnhcn i]irc Regen die Sloin-

k()lil(!iisc,liiclil(!ii discorduiitc T;ag(!ruiig bcrcits vor ch'.m li(;giiiii(Mi(lcii Alisatz(^ dor Ict/.tcron

bosesseii, da die Stcniikold(!nschicliten an vieluii Stellou liorizoiital tibcr den geneigton

Thonschieforschicliten aufgclagevt sind. Eiiio Einwirkuiig durch untcrirdisclu', Enijitiv-

masseii mUsste sonadi nur stosswcise (^'scliutterud vor KicJi gegangcii siiiii inid vom B^'-

ginne der Koldcnliocken durch die gauze Zeit ibror Ablagerung aiigodaiioft liabtMi.

Einc lieobachtimg ist, ausscrdcm voUliommen gocignet, iinsere Anl'in(>rksa,iid;('il

auf sicli zu zi(;beri. Wir findeii l)ei silniintlicheii I>(!cl<eii die Iviiiider fast iiberall eiiieu

oft ziemlich stcilen Einfallswirdcel bilden, uriter dem sie iirsprfinglicli niclit abgcset/t

sein konnon, wiihrend mclir gegen das Inncre der Beckon dio Scbicbten wenig(vr goneigt,

solbst liorizontal liegeu. Ein so allgemein verlireitetos Verliiilton a,n den, naeb verscliiode-

iien lliclidnigeii goki-iiiinnt(\n Eanderii dor einzolneu ]!(ick(Mi liisst sieli scliwc^r mil He-

buiigon (bw (Irundgoliirges ver(!inbaren und os l)leil)t fiir eiiic Aiinaliinc^ von Ilclmiige"

zur Erklarnng dicser Tliatsaclie immer auffallond, dass die Ilebiingon gorade niit den

Ililndern der Beckon zusaminongetroffon warcn.

Es ist aus oilier, olien speziell orliiutorton J!(H)l)aclitnng mit HicborlHiit iiiiclig*''

wiesen, dass nicht alio in don Steinkoidcngcbibion bei Radnic vorkornnionden Vorwer-

liingon durcli Ilobniigon von unton orklart werdon konnen, sondorn dass zweifelbis ein-

/(dn(^ Hi(;li als die Wirlcung oines Setzens der Masse in sicli solltst bcurkuiidon ;
dass

sonacli Senkungeii der, die Sclucbtciii zusammcnsetzendcn Materialion zum Tlicibi (ii'U"*'

dor beol)aclitcten Storungori gowcsen sind. Dass solcl:c dnrcli (k>n allmiilig anwa,rlisenden

Druek der auf tiefere Schicliten sicli autiagerndon Massoii orl'olgen icdnnt.on, ist gewiss-

Aber aucb cine grossero Aniiiiufuiig vim Vog(^ta,liilion, dio wiUireod iiires albnaligcii (lebcr-

gangcs in den gcgenwiirtigen /iistand ilir Voluinen ilnderte, Iconntc derlei Veriiiillniss«

begUnstigct baben, woboi cs nicbt unmoglicli ist, dass vcrscluedcne Arten von iiflaiiz-

lichen Resten, denen einc griissero odor goringero IJiclitigkoit sclion ursprflnglicli eigen

war, ungleich vertheilt sein und zu oincm ungleich grossen Schwinden der Massen bei-

tragen konnten.

Scliwioriger ist die Anualirae cinor verscbiedonen Zusammondrttckbarkeit flir <1'6

die Knble bodeckenden Gestoinscbieliton, die docli immer in griisseror horizontaler Vev-

breitung einc gleicbc Boschaffenlioit ibrcs Zusammensetziings-Materialcs besitzon und docb

zumeist an Kluften in oiner goradcn Linie vcrscliolien sind, was einc griissere Zusatn-

mendrUckbarkeit derselben Scbicbtp an einer Seite der Kluft voraussotzen wtirde.

Bei der Betrachtung dof oben gescbibierten, auf die Hangendscliicbtcn des

Kohlenflotzes bescbriinkten, nacli ol)en zunelimondon Verwerfnng kann man aber dcrlci

Massen von ungleiclicr Zusammondriickliarlvoit nebeneinandor niclit constatiren. Alle cin-

zebien Scliichten, aus (bmen disr von der Verwerfungslduft, durclisetztc Complex besteht,

sind in ilirer Ilorizontalvorbrcitung stots aus gleicben Materialien znsammengesetzt.

Zudom warcn tiberall gleicb hobo Massen von Scbicbten abgelagert, es befandon sicb

sonacli alle untcr cincm gleicben Drucke. Es wilre nicbt uudenkbar, dass einc allmiilig"

Wegscbaffung von Material aus den an der Vorwerfungskluft gesenkteii Scbicbten durc-b

die ungemessenen Zeifriiumo bindurcb an dor Kluft berabsinkendon Wilsser, die dann

dnrcli die S(;bicliton ibroii wei)(M'en Ablliiss liaben inussten, zur V(n-riiigorung dor Masse

und. in Folge deron zu cinor Senkung dor Scliicbtou a,n (Miicr Seite Veranlassung gogd'''"

liabe. In unserem vorlicgondcn Ealle stimmt nocli mit der aufgestellten Vermutbung 'IC

Umstand ttberoin, dass die gosenkten Scbicbten an jencr Seite der Kluft liegen, wi<'^'

welcber diese voiflilcbt, an welcluu' sonacli einsickeriub^ 'Wilssor sicb lierabziehen miissen,

und dass die gesonkten Scliicbtou s(dbsl, in d(M'sellieii IJJcbtiiug giMieigt liegen, also den

durclisickornden Wiissern ein natflrlicbos Gonillo ziiiii wiMtoreu Abflusso boton. Dass solcbo

Erscbeiuungen mebrfach entwickelt sein kouuen, kann wold mit ziomliclier Sicliorbeit an-

genommen werden und es dilrfte kaum zu bestreiten soin, dass ein grosserer Tbcil dei

vorkommendcn Storungen illiulichou Vorgi5,ngen, nicbt aber riebungou des Untorgrnndes,

seine Entstohung vordanke. Obiu; Zweifel babon die Storungeu in don Steinkoblenbecken

dor Umgebung von Radnic Verhaltnisse kennen gelehrt, welcbe geeignet sind, die Aui-
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merlcsamkoit dcs Goognostcn In Ansprucli zn iiehmen und welc-lie darthiin, dass wenigstens

C'iii Thcil (kr vorkommciidcu Verwertangon kcincswcgs mit stiickweison und partiellon

Hobungeii dcs Gniudgcbirgcs ini /usammcidiangc stclic und obcii so uicht mit voraus-

ges(-l,z|,en Scmkuiigcn 'dcs Grundgcbirgcs, sondcrn l)l()ss durcli Senkungcn und unglciche

Schwindnng dor in den Koldcubcclvcn ai)gclagcri,cn Masscn sclbst crklart wcrdcn kann,

also olnurUcbcrtragung aus <lcm licrcidic frcnulcr Foraiationcu im Stciukoldcngcbirgc

allcin scincn Grund babe.

Jcb ncnnc solcbc, ni(;bt duirb a.udcrorts stattgcfundcnc Vcfiindcvungcn vcrpHanztc,

s()n,l(>vu in dcm dor Stoiukoidonrcriodo angoborigcu Scbichtoncomplcxe auf Grundlagc

scincv pbysiscbcii rngcnscbaftcn, S(!iiicr ];ag-cningsai't und seiner allnialig crlittencn Ver-

andcruHi>-cn in iinn sclbst cntstandcuc und auf ibn bcsohriinkt gebliebene Storungcn

cigcntbiiiiiliclic, ini Gcgcnsatzc zu jciien iibcrtragon en und ist es bcmcrkens-

wcrtb, dass lun- (U'slcrc allciu mit Sicborboit bisber nacbgcwioscn wcrdcn kbniicn, wabrcnd

I'iir j(>n(^ wo diescr Nachwois nicbl mogiiob ist, num sicii mit der Voraussetzung cinci:

duicb das (iruiid^cbivge l)(!wifktcn Ucbung odor Scidumg begntigon muss..

Sclili Issbetrachtung.

Wcnn mail cincii llticlclick auf die im Vorangcliciidcn orlauterten Verhaltnisso

dev St(-inkoldciig(d)ilde in der Umgidmng von Uadnic wirl't, so driingt sb;b vor Allem die

llebcrzeuguiig auf, dass alio jcne Scbicbteii, wclclic sicb iu dor iiilclistcn Nalie der Steiu-

l<oblenflot/.e, thcils im Liegenden, tbeils im llaiigoiideu dcrselbon aJigclagcvt vorlindcii,

«)!cbe Kigenscbaften bositzen, die dnrauf bimlcutcn, dass ibre Bildung mit Rube erfolgtc,

wiibvond jcne Scbicbten, wclcbe die (icI'ercMi und bohercn Lagon in Bozug auf die Koblcn-

tlotzc ciiinciimcii, dureli grobkdrnigc; und gcscliicbeartigo Gcmengtlieilo von bcwcgteren

Stniinuiigcn /ougniss gcbeii, diircli welelie grobcrcs, scbwerercs Matcrialc bis zur Stelle

gcscJiaJtt werden kountc. Sonacli bat die Aliiagcrung der Ivoblcnflotzc nur unter rubigcn

Vcrbaltnisscn stattgefuiidon. Schon daraus darf gcfolgcrt werden, da,ss die Yogctabilien,

welebo dio Bildung der beutc vorlindigcn Ifolilensobicbtcn ermoglicbton nicbt von anderen

Ortcu zugesebweiiniit seicn und dass sic sicb da beliuden, wo sic einst zu ibrcr Vegc-

latioiiszeit gcstandcn batten. Zu dcrselbon Ueborzeugung bat die Betracbtuiig der \i% in

wciciicf die rtlanzcnrcstc in den sic einscblicssenden Gcstcinscbicbtcn vorkomnien, ge-

I'iilirt und die /tisobaJfung dcs Koblciinnitcriaicw aus andcrcn Gcgendcn als uiiannciinibar

iiacbgevvicsen. Wir dttrfon sonacb in ileu Kadniccr Stouikoldcnlioeken cine vorzeitigc

Vegetation an dor Stelle, an der sic einst bibto, bcgrabcn und durdi spiitcre Einwir-

'inngen in den gegeuwilrtigen Zustand der Stcinkoblo uborfidu't erkcnnen. Dio Arten der

l'fla,iizen, \v(dcbe die damalige Vegetation bczoicbiicn, sind uiis wonigstons grosscntheils in

'\lHlrucl(on auf den (5ostciiisc,bi.;litcn erbaltcn itbcrliefert wordcu. Gb abcr dicsc, selbst

'inter der Vegetation woit giiiistigeren Bcdinguiigen, als sic j(!tzt bcstcben, sicb in eiueni

i'lipigcu 'VVaciistluun scbnelier crneucrndcu I'flanzcngescblocbtcr im Stande waren, auf der

J''liic,bc, die sic iibcrzogen, so milcbiige Lagcn von Stcinkoblo zu crzcugcn, wic wu' sic

"1 <leiii Radnic(U' S(i>inkolileiibeckeii solicn, ist mebr als fraglieb. Die Lanbwcdel der

'''arreu und der im Ganzon sparlicbe Blattcrscbmuck dor tdirigen in der Steinkoblen-

I'Cfiodo hcrrscbenden I'tlanzcnarten scluunt liiczu kcincswcgs ausrcicbcnd gowcseu zu sein.

•'^''t'r audi der orzeugten Masse der aufgcwacbscnon Stiimmo kann kaum die Licfcrung

''iiifs gonugenden MaXerialos zugescbrieben werden. Es ist nadigowiescn, wic sdiuell das

lodvere Zdlgcwcbe der nicdrigcr stdiendon Pflanzengescblecbter in Zersctzung ilbcrgdd.

iiud wie in kurzor Zcit von den Stiinimon dcrselbon woiter niclits erilbrigt, als die liinger

'Ipf Zersctzung widcrstoiieiiden, Itiiidoiizdlcn, weslialb wir auub vorzugsweisc in den

aufrcdit sl,cboud vorgokonimonon Staminresten bloss die Kindo dcrsclbcn crbalten, das

8*
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Innere derselben mit einem Steinkerne erfttUt sehen. Die grOssere Masse derselben muss
sonach gowiss zcrstort gewcson scAn, ctio sic, durcli Einscliluss zwischcn sie dcclicnde
Materialien der atMiospliilrisclicii Kinwifkiing cntzogen werden Iconntc.

Schon Goppcrt uiid Audcre liabcn die aileiuige Anliauf'uiig der auf einer Flachc
gewachsencn Pilaiizcii fUr uiizurei(diend zur Eildung von machtigeii Kohlenlagern gofnndcTi
unci urn sol(;hc zu crkliircn sicli zu der Annahinc gcnothigt gescheii, dass sehr vicle
iniichtig') Kohlenlagcr als die Torflager der Vorwelt anzuscheii siiid. Nur eiiie Vegetation,
welclic Pflanzonsiibstauz untcr VcrluiltJiisscn crzoiigte, die es crmoglicUtcn, dass dioselben
cntzogen der rascli zersetzojiden Minwidcung dci' Atraosi>liari]icn doni allmiiligcn Vcr-
vvandlungsproeesse in Koldo ubovli(!fcrt werden Iconnten, kann fur die Masse dcs in stiir-

kcren Stcinkoblenlagern entbaltencn Materialcs als gcntlgend crkannt werden. PJinc unter
so gearteten Verlialtnissen bestclicndc Vegetation bieten, allein die Torfe dar. Aus den
Beobaclitungen bei lladiiic; gebt aber licrvor, dass Pflanzejircstc, di(^ in den (his KoblcnHiitz
bedeckenden Gcstcinseliicbten gel'unden werden, aucli in der r\olilenniasse selbst ciiige-

sehlossen vorkommen. Stigniaria, Calaniites und Sigillaria sind a,ls solcbe bereits lic-

zeichnet worden. J.)ie genannten Arten konnten auf der TorfHiieiie gewachsen und in die

torfbildendc Masse mit eingeseblosscn worden sein und znr Hildung der Kohle mit bei-
gctragen haben, ohnc deshalb als aussehliesslicbe Torfiiihuizcii der Steiid^oblenzcit crkliirt

werden zu miisscn. Es lasst sicli aber in keiner Hinsielit anncbmen, dass sic allein znr
Kohlenbildung gedient liaben. Man muss vielnichr, den Ursprung dor Iladniccr Kohlen-
flotzo eben falls aus vorweltlielien Torflagcrn nJdiuten. Nur so erklart sicb auch die regcl-
massige Abtrcniiung zwisehen Koldenlageu und den mannigfach zwischen ihnen eiutrotenden
Zwischenmitteln, wilbrend bei einem Haufwerke vou Ubereinander fojgeudcn Uaunistiiinmen
die Kohle unregclmiissig mit dem sie bedeckenden Gesteinsniateriale sicli darstidbin vviirde-

Dass die Torflager mit gewissen Pfla,nzcnarten in irgend einer nabercn Hczie-
bung standen, scbeiiit das Vorkommen der Stigiiia.ricn anzndeuten. Diese iiberaus bitufige

Art erscheint immcr nur in der nilchsten Niibc der Steiidioblenbiger in bemerkenswerther
Ffllle, sie feldt in den Schicliten, wclchc welter von Koblejdagcrn entfernt sind, oder
tritt nur sehr vcreinzelt auf. Mit der verschiedonen Miicbtigkoit der eijizelnen Koblen-
dotze, Oder mit der Gflte der in densclbcn (entbaltencn Koble stebcji sie niclit in Vcr-
bindung. Im oberen Koblcntlotze sind Sligniarien auf die /vvisciienmittcl zumeist hc-

scln-iinkt; alier au(;li im unteren Koldcnflotzc \v(n-(len si(!, wicwobi weniger rcgelMiiissig
ani l)cstiinmlen l-agen, docb immer nut den einzclncn, das b'bitz bilntig durclisctz(!iidcn
Tbonscbiciiten vorkommcjid gefunden. Eben so schcineu die durcli syringodendronartige
Abdriieke angczeigtcn Sigillarien wiederliolt in einzclncn Lagcii liaufiger criialteii zn sein.

Mit dem Auftr(!tcn (Uu- Stigiiiaricn scbeint die Itcdingung einer filr T()rfbildMiig(Mi ge-

figwclcn sclilaiiiniig(!ii l!(i(le[ibcsclia,ffeiilicit v(!rkiiiipft gcwesen zu sein. Da,zu war b(n'cits,

wenigstcns sireckcnwcisc, eiiic Eiitriickiing der durcii rris(due Stioiiiungen iibgcsctzten
Saiul- und Gcridlebaiikc aus den tieferen Gcwiiasern, cin Aulli(ir(!n der b'lutbnng nn'l

das Eintreten eincs Niedcrsublags aus ruliigem "Wasscr l!(!(liiiguiig. Unter solcbcn Ver-

lialtnissen konnte eiu feucbtes, pcriodenwciso iiocb uberscbwcmmtes Marsclibuid ciit-

steheii, auf dem sicb die erstcn Spiircn einer Vcg(;taXion ciitvvick(!lteii, wclclic vorzugs-
weise aus Sumi)fgewilclis(!n bestcben niusste und die (Jruiidbigc fitr spiiter sicb. entwickelndo
Torflager bildeteu. Di(! Torthiger konnten immer nocli aiidcre, nielit eigentliclic Toi'f'

pflanzen auf ilir(!r Obertliiche tragen, die dann tbcilweise in ilinen eingeseblosscn war-

den. Wenn nun die Torflager (lurch irgend cinen Umstaiid wieder unter Wasser vcrsetzt

wurdeii, so musst(! ilir Wachsthum unterbrochen werden uiid es blieb eiiie Torflagc von

bcstimmt(er Maclitigkcit, (!!(• durcli Scbiiuiim und Tlion, die sicb. aus dem dariibcr stc-

benden Wasser absetzten, bedeckt wurde. Die in deii Kolilenfliitzeii k(!iinenge]enitcn
constanteu Zwiscbeiiniittel douten cine eben so oftmalige giinzliclie Unterbreclmng <I«'

gesn-nimtcn Torfbildung an. lie! vviMiig(!r a,usgedelinten, nicht fiber die Gesamratheit der

Torflager reicbenden Inundationen jcdocli entsta.ndcii nur particll liber die Torflager

vcrbreitete Scblaminsehichten, welehe die Fortsetznng dr.s Wacbstliums der Torfpflanzen
nur stclbMiwcisc unterbracbeu. Es wai- dabcr miiglicli, dass wiilireiid an dem, idicr dem
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Wasserspiegel gelegenen sumpfigen TTferlande sich eine Torfscbichte erzeugte, an den vom
Wasser bodockten Stellen in der Fortsetzung dieser Torfscbichte sich eine Scblammlage
absetzte. Durcii eine scbwaiikende Hohe des Wasserspiegels, durch ein wecbselndes Au-
schwellen imd WiecUirzuiiicliwcicbcn desselbcu wuvden ancb Matnrgemilss die GriinKen
'-wiscbon Torri)ii(liiug mid Scldainmabsatz in den ein/eliien Schicbten verriickt imd bald
mcbr in das l,orri)iid(Mide Mafschland hinein vorgcschol)en, bald inobr gegen das eigent-
Uclie Wassergcbiet zuruckgcdrilngt. So mocbfce an den Benihruiigslinicii zwischen Wasser
iind Torflager ein Wechsel von aus Vogetabiljen iind ans Scblamm gebildeten Scbicbtcn
m der Art entstebcii, dass je weiter von dem niittlcreii Wa,ssei'si)iegel enlfernt, desto vor-
waltender und unvernviscbter die Toii'schicbteii blicl)cn mid die Scldamniscbicbteii seltcner
Wurdeii, wogcgcn nnigokcbrt ein Vorbei'rscbcii der SchlaimMscbiclitcn' naber gegen das
Wasserbett eintreten niussto. In der 'I'hat Hiiden wir entsprccliendc! Verbaltnissc in der
^"Tigebnng von Radiiic in der Uebcrhandnabrno der Scbiel'erthone zu ciner Seite der
Kohlcnllutze, die sicli sowohl iiii Rfaser Becken wie bei Nemeovic, Vejvanov mid Ph'vetie
^fiigen, die theilweise endlich so weit entwickclt sind, dass in der Fortsetzung der K(dilen-
scbiclitcn bloss nur nocb ans Scidaniniabliigernngeii entstandene Schieferttioiisehichten an-
gctrotit'en worden. Die Tortiager scbeineii, so vvic das ganzc sie tragende Ul'ei-land, eine
Neigung gegen die grossere und const-ante Wasscransaniitilmig besessen zu haben, so dass
kleine Anscliwcllungen derselben nm' einen geriiigcn Fiadienranm der nalie an sie gran-
^("nden Tori'moorc zu tiberflutben verraocbten. PjS niusste aber die Neigung der Ober-
nacbe der Uborflutbeten Torflager cine keineswegs nnwandelbaro nnd zu alien Zeiten un-
'venlnderte gcwesen sciti, wie das verscbiedene Abnahmsverhaltniss in tUir Miicbtigkeit
der einzeliien Zwischcninittel a.ndentet. Pjst ist aber audi nicht nniii()glicb, da,ss die
St'(5ssere Miicbtigkeit einzelner /wisciieninittel an einer Seite cincr vcrscbiedenen Andauer
uer Uoberflutbnng mid einem langsamen Znriickgange derselben znzuscbreibcii ware, wo-
durch die Scbichton an der Seite, von welcher die liberflutbenden Wasser eintraten und
iiach welcher siv^ sich wieder zuru(d«ogen, langere Zeit deni Absatze von Scblamm ans-
Scsetzt waren und so eine griisserc Macbtiglicit erroiclien koiinteii.

Nacb der jetzigcn f.age der KoblcMlbilze sclicint die Imiiidation der Torflager
'*''i- das jelzigo obcre Kohleuflotz ini Br^aser Becken von Nonlost gegen Siidwest, fiir das
Ni^nicovicer Becken voii Siiib)st, fiii' das Vejvanover Becken und zwa.r fiir dessen ncird-
bcheii Thcil von Siid, fin- den siidlichen Tlieil bei Pi^ivfitic von Novd (vingetreten zu sein.
_n diesen Verlialinissen ka-nn dor Griind f'iir das Fehlen der Koblonfliitzc! an niebreren
'^wllen in (b;r Unigebmig von Ra.dnic liegcn, der sich als ein ('onstantcsr Wasserstand,
als^ ein wiUirend des Wacbs'thums der Torflager nie trocken geb^gtes Wasserbett zwiscben
''jvanov und Skoinclno iUiei' iladnic gegen Nemcovic, Lliotka und Kockov lierausstelit.
as zn beidcii Sciien dieses Wasserbetts zunachstliegende Marscbland vvurde der Trilger

spiiter in Ivohleiiflciize iibergegangenen Torfgebilde. Dass indessen wiibrend der Bil-
' "ng der K'ohlenbecken die Ausd(^liiiui]g des Wasserbetts mid die Begriinznng cb'r lli'er

''ufch dasselbo mannigfaltigen Wecbsel erlitlen babeu mag, gcbt aus der Tliatsache ber-
^or, dass im Bfaser lieckeu das uiitere Koldeiidiitz gegen Stidon zn allmiilig durch
'

'

liii'loiilione verdi-iingt wird, Avilhreiid der Zudraiig von tbcmigen Sciiicbteu in das obere
^"iileiiflutz daselbst von Norden aus erfolgte. Tn der angedeuteteii Richtung von Sko-
'>|eliu) liber Radnic, Nemcovic gegen Kockov, wo K^oblenflotze feblen und ein constantes

asserbccken vermiitbet werden kanii, timlen si(di aucb die niit Gerollen und Gescbieben
uiMtigcr gemengten Scbicbteu der tii^tsten, fliitzleeren Gruppe in ilirer grossten Miicbtig-
*'"i entwickclt, wiibrend eben diese Gnip|)e scitwiii'ts von der bezeichneten Strecke cnt-

i\? ' Siir nicbt, oder nur in goringer Miiciitigkcit atigelagert erscheint. Der Zufluss der
iisser luid die Ziischwemmung der Matcrialien mag s(nia,(:li schoii im Beginne der

^"'neiiperiode vorwaltend diese Ricbtung gcbabt babeii und mit cincr griisseren Gowalt
" 'dgt sein, durch welclie vorziiglicb grossere und aus weiterer FiM'ne abstaininende Ge-
'^'•''tistacke beigesclnittt, und abgosetzt wnrdcn. bis die tiefstcii Stelleii ausgercillt und die
"^'Wasser "

'

V
1);

(U-r

?ezwiing(ni wa.reu, sich tlieilweise iUier die angranzcnd(ni
'^iten, dmnQ abvvccliselnd mcdir oder wenigcr zu inundiren und

Uferstrecken zu ver-

ilnrdi die Erzcngung
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eines schlaramigcn, feuchten Untergrundes die Entstehung von Marsi'ldand und Tort-

niooren einziilciten. Pass dicss nicht iiach alien Seitcii hili in gltucliciii Maasse uikI hi

gleicher Zeit crfolgtc, lasst sich iin Vorliineiii v(^rmtil.lmii und wird duvcli die nnglcii;'!-

artige und unglcich weite Verbreituug dcr einzuluen Koldciihigcf bestiltiget. In dor Hil-

dungsperiodc des jetzigen untercn Kohlenflotzcs warcn diesc luuiulationen we.iL gfosscrcn

Unregclmassigkeiten ausgesetzl-, die sieh in deji zaldreiclien und rogellos das KeidenfiOtz

durcliziehciulcu Tlionschichten dentiicli aussprechcn, wiilirend niit dem Ilohci'werden der

sich nu'Iirendcii und weiLcr aiisbreitenden Nied(u-scid)ige aus den Gevvassern cine grosscrc

Glcichtormigkeit der Oberllilulic des Uferlandes sich heraiisbildetc, in Folgo deren wiilirend

der Entstehung des jetzigen oberen KohlenflOtzes di(! Ucbcrtlutliungen cinen uichr glcich-

artigen Charakter orhielten dcr sich in den in tliesem Flotze erhaltenen constautcu

Zwischenmittcln deutlicli andeiiiet. Endlich horteu durch irgend cine Niveau-Veriinderuug

die Bedingungen fur den weiteren Uestand eines init Vegetation hetleckltju Marscldandes

auf; cine Ueberfluthniig silnnidliciicr Kohienbeckcn niusste cingclretcn und niit ihr einc

alinialig wechseinde fortschaffcinde Kraft dcr Gewiisser eiitstanden sein, durch die wieder

grobkorniges Materiale, Gerolle und Geschiebo uber die bcreits abgclagcrtcn Schichten

ausgebreitct werden konnte.

Mogen nun die Gewassor cine JJucht eines grosseren und ausgcth-hntcren

Beekens gebildet liaben, in das sich ein Zufluss ergoss, der Seluitt und Schlannii aus

futferntcn Gegendeii mitbraehte, um sic hier bei verniiiulerter Gesciiwiiidigkc^it alizniagcru,

Oder mdgen sie nur cineni sich erst in weiterer Eiitlcnuiiig in cine bedciitendere- Wasser-

sammlung ergiessenden Strorae angchort haben, inimcr kann (!s iiiii- cin Siisswasser ge-

wesen sein, aus dem die Steinkohlengcbiido bei Hadnc abgelagert warden. Die bishet

kenncngelerntcn so zahlrcichen organischen Ueberreste aus dem Pflanzcnreielie, so wic

die aus dem Thierrcic'bc lickaiiid, gcwordenen, halxni nicht ein Exemplar gciicfert, das cineti

rnarinen LJrsprung beiirkiiiKU'lc. l)i(! Seltcidicit voii 'J'hierresten, die bisher gei'uiiden war-

den und die sanimtlicli da,s lidckciie i-aiid bcnvobucnden Arten angelioren, lassen schlicssen,

dass die Ablagcrung der einzcincn Schichten iinter Bedingungen erfolgte, wclche. dcu

Thieren Zcit geuug gewiihrtc, sich vor den andringenden Gcwiissera zurUckzuzielKMi. \>'^^^

der Zufluss dor Gcwiissci' aus ciner, von den Steiidiohlenbeeken stidlich odor sudostlic

'

gelegenen Gegcnd erfolgte, kann aus den Geriillcn von Vovi'yr and Quarzit, welelie

beide Gcsteinsarten hiialig in ihm Saiidsteinschiciiten der Kohh'nbeckeu eiiigebigert voi-

kommen, gcs(dih)sscn werden, da die aus diesen Gesteiusartea zasa,mnieiigcsetztea Hcliichtca

in der genanntcn Richtung anstehen. Audi die Beimengung der Jviesclschieferbruchsfin'-Ue

in dcu Gesteirischichten der Kohlodieivkcn siu'icht hiefur, d.i die KioselschieicrrUckon

fast ausschliesslich (istlich und sudlich von den lladnicer Steink(dilenbeck(!ii situirt win •

Das in dim Schichten der SteiLd<ohl(^iibeckcn abgehigerle MaJerialc hisst uur

den zasironu'iulen Gewassern a)i-
in den Felsar'tcn, wclch(! voji

in (l(!n

cinen geringen Wechsel ..,.,., , .,., -- -
_

.

gegriffen wurdcn, voraussetzen ; die verschicdencn tiuarzvariataten, so wic der vorwicgoii'^

Caolingehalt sind den Schiciiteii zicmlieh gemeiiischaftlich beigemengt; und wcuigcr gbuc '-

formig vcrbreitete Gesteinsartcn sind zumcist auf die tieferen Schicbten beschriinkt, bo

denen eine heftigere Strinnnng Giiriiiio aus weiterer Eerno zuzufQhrcn geeignet sei

mochte. Das locale Vorkommc^n (U'r Thonschiefeidirachstucke ist schon dadurch ''''''''

dass diese den in niichstcr Nahe anstcliendcm Eelsarten entnommcn warden, sonacii nie

.ein aus weitcr Feme zugefiihrtes Mat(;)'iale sind, sombirn durch theilwcisc Zcrstoruiife

des Grundgebirges sich nur da ciirbn{U;n, wo dieses mit den Steinkohlenschiciilon
^ ^

naher BeriilM-uug stelit, uemlich am Randc dcr Beckon und in den tiefstcn Stelieu do

selben, wabrcini aus w(!itercr Entfcrnnng zagefidirfes ubnliciics Materiale wohl in mc '

crklcinerteiM /nstande zur Abbigorang g(d<(>Mimcn seiu moclite.

z Sobabl durch cine Vcriliulerung in den Verhiiltnisscn der Zaliuss dcr '"''^^'^^^^^^j

eine anderc Richtung, oder seinen Abschluss erbielt and die in den jetzigen Kohlcid)Cc -

abgelagerten Sedimente trockcn gclegt warden, war der weiteren Entwicklung dci'*''^ '

,

einc (Jranzc gesetzt und es konnte cine Veranderung in ib-n aJ>gehigcrten Masscu
^^

noch durch eine gcgcnseitigc Kinwirkang der diesclbcn zasanimcnsoly.ciidmi IJcstand'
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H'lf chiaiulor, odor in tlioilwoisoii Zcrstoningen einzelnor Scliiclilen sicli kiiiidKobon. Bass
iiiiinnntlicli durcli cin aHuiiUigiw Trockoiiw(u-(loti, b(wondcrs d(M' tlionrciiclifii Scliiclitcii, zu
'iiit('rs(dii(>,dlic.li(Mi SliinniK'iMi V(^i'aiiliissuiiii' gdbendc VohimveriliideniiiLcoii ein(,rcteii nmsslen,
mid (lass clK^misclic I'roci'ssi^ (^ingcUiitct wiirduii, welclio sicli am siclitliclisteii in sjilia-

i'isrli(!n Coiiccntratioucii vou Eisenoxydhydrat uiid in dcr Ausfiillnng dor KItiftc durch
siilcJu's zu orkonnon gcben, ist bcroits im Friilicrcn crortcrt wordcn. Zcrstorungen cin-

^olncr Schiclitcn an der Oborfiiiclie der Beckon und zwisclicn jot/.t sicli isolirt vorfin-

tiiiudon Partien dos Stoinknbl(Migcbir'ij;'('s sind (^ndlicli obno Zweifcl orfolgt. Dio Einla-
Ronmg dor dermal isolirfen St(>ink()idonseiiiciit(^n in oigcno Muldcii sclicint sclton ur-

^^I'n'inglicb zwisclien luilier horvorragendon Ziigon dos Gruiidg(!l)irgos statlgofuiiden zu
'labon, so dass die in denselbon voriiandouou Kolilouflot.ze von Torfgoblldeu abstammeu,
dio gicicb vom Anfang an in iiii'oi' jetzigen Begriinzung mid ausser allem Znsammon-
li<iiig(; nut, den ibiu^ii zunaclisl. gologenon sicli crzeugten. Es ist aher niolil, nnwabr-
^(lioinlioli, dass da,s GniiKlgebirgc zwisclicn einzolnon diescr Beckon von einer kloineron
Oder grossoren lloilie der dio Kolilcnflotzo begh'ilendou Gestoinscliicbt.cn bodeckt, war
"nd (lass dioso einer spiltoren, init der jotzt bosUjlionden Tlialbildung in Verbiiidung
stelienden Zerstorung und Abscliwemmung anlieimfielen, wodurch eine vollige Trennung
'11 einzoine isolirto Bccken erfolgte. Dass cin derartiger Vorgang das Vrbatka-Beckon
\'ou dem Ncmcoviccr abtrennt.o, kann fast mit Gowisslieil- b(^liaui)tot wordcn, abor audi
^wiscben don iibrigoii isolirt(^n Bccken sind gnisserc odor geringero Thalausweitnngon vor-
liaiidcii, di(^ eineiii Auswas('liuiigs|>rozcsse cntsprcM'Jien. Aucii findot ma,n bio und da, so auf
dom Gcliiingo zwisclicn Bras und Kadnic, oinzelne zerstroutc Partion von Sand und
Glerolle, zum Tbeil init Caolinbindemittel, die miigliclier Weise als die Ueberreste einer ehe-
waligen weiteren Verbreitung der die Kolilenflotze begleitenden Gesteinsschlchten betracbtet
Werdon dilrfen, — Eine Veriindcrung im Innern der Steinkoblengebilde ist audi lieute

keineswegs abgescblossen, wenn dieselbe audi nur auf jenon mineraliscben Aiitboil der
Schiclitcn bescbrilnkt sein sollte, dcr durcb dio, solcbe durdisickcrnden Gewiissor fortge-
itllirt Avird. Nadi einer Analyse von Antbon biuterlassen 100000 Gowicbtstbeilo Wasser,
Welche aus dem Inneren des Eraser Beckens in der Nahe des Matbilden-Schadites ge-
sammelt wurden 79 Theile Rtlckstand. Derselbe bestand aus .53 Theilen Gyps,

10 „ Eisenoxyd,

15 „ Schwefelsiiure

an Eisenoxyd und Tbonerde gebunden,
1 Theil Tbonerde,

Magnesia, Clilor.

Audi an anderen Stellen gesamraelte, durcli die Steinkolilenschicliten durchgesikerte
Wasser zeigon einen ilbnlic^licn Gelialt an mineraliscben Bestandtbeilen, der in Bezug auf
^le Art derselben sicli naJic gloidi bloibt, jedocli im Qnantitilts-Verbaltnisse versdiiedenem
Wecbsel untcrliogt, so das nur Oi), abor audi gegon 20G Tbcilo davon in 10000 Tlieilon

Wasser befniidon wurdoii.

Dass sclbst auf diese unscbeinbare Art in verhilltnissmassig langon Zoitriiumen
K'fossc Quantitiiten fester Theile den Scbichten der Kolilenbeokon entzogen worden kiinnen.
'St einbmchtond, so wie audi dass durcb diesen Entgang rait der Zeit cin Einfiuss auf
^16 Voluinverbiilinisse einzelnor Scliicbton nuTkbar wordcn kiiiino, um so mehr, als nach
den Neigiingsi^bonen dor Schiclitcn der Durc-lizng dor Wiissor stellcnwcise mit griisscrer

'ntensitiU orfolgt, und audi die Entnabme mincralisciicr Bcstandthcile aus den Scbichten
'n Wechsclndcr QuantitiU vor sicii geben kann. — Es ist raoglidi, dass hierin zum Theile
der Grund manchcr, auf bestimmte Strocken besdirilnkter Abweichungen von der ursprling-
'ichen Lageriing der ciiizclnen Scliicliten gelegen ist.

Aber der Ma,ng(d oinor allgomoiiioii Aufrichtung der Sdiiclit(m der Steinkohlen-
lormation in der Unigdiung von liadiiic, dcutet gcnng deutlicb daraiif bin, dass seit dcr
r^ntstebung dorselbon koine gowallsaiiie Katastropbc mehr eingetrcton sein konne. — Mit
^usiiahme der Lehm- und Lossbildungen, welche sicb theilweise auch tiber die Steinkohlen-
Bcoken verbreiten, sind auch nach den Steinkohlenschichten keine weiteren Sedimentge-
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i)il(l(^ in d(!r IJmgobuiig von lliuliiic entstiiii(l(in, niid die 8leink()ldcid)eckcn blicbcn seit

diesor I'eriodo mit dem bei wcitem iibcrwiegenden Tlioile dor sihirisclien rormation von

jedcr wciteren in anderen fiegendcn statt-gGfundenen Bedeckniig durch dio Mcore der ver-

schiodenen spilteren geologisclien Periodeii ausgesclilosseii. — Als Jiingstcs noch jetzt

in Fortbildnng bfgriffenes Gebilde, das cineu TJieil dor Sl,(M'nkobions('bicbten iUierdecki,

ist oine wcnig ausgedebnte Torfablagernng /u bctrac-iitcn, wclc-lie am iisllic-biu) Uand«

des Nemcovicor J5eckons, bei dom Dorfe Weissgi-un, am linkcn (Ifcr dcs Kadnicer-

Baches sicb vortindel:, und Uber don am Ausgange des Nemcovie<'r kh'incii Tliales sich

herabsenkenden Sandsteinschicbten des Kohlenbeckens verbreitel, isl.

(3,
'^''

J.Byd
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E i n 1 e i tn n <>•.

Uas von iiiir in den Ict/tcii filiif JaJircii /,uui iUdiufc dor botaiiischcii

I'iuuhisdurchforsclninK bcrcistc r«cl)i('.t wifd in siidostliclicr lliclituiig Ki'oHstontheils

^on (lev p;ibe begranzt imd iinifa,sst also die cigcntlicheu Elbegegeiidoii nnd das

Jwiseits der Elbe gclegcne Land bis an don Fuss des Riescngobirgcs, wolclios

l«t,ztoi-c, bereits viclfadi durcliforsdit, vorliiufig boi Seito gesetzt wurdo. Es liandelt

sicii mir namlich auch daruni, die uciien hypsoiiTotrischcn Aufnalniien des

''<»lnnisohen Sudetcnzugcs zur (lilnzo abzuwai'ton, urn sodanu die vertikaleii Grilnzou

'!> (iei- Vorbrcitung unscror Pl1a,HZ(!n dasolbst uni so oingcjliondor studircn zu

k<>nuon. Ill dor vorlilngcrtcn Kichtung dcr Elbe wurdon die Untorsucliungeii ostlicli

'»is iiber Ilohcninauth u. Leitomiscbol an die iiuilu-isclie Griiiize gcfiilirt, und iin

Wosten, die P]lbc iiberscbroiteiid, das luiterc Egerthal und die Gegeiid zwisdieii

•'iesem und deni Erzgobirge boi To])liz mituntersucht.

In geologisdior liinsidit goliiirt dioso botanisdi durcliforsdito Stvodte des

'^'ot'dlichen und nordostlidien Thoilos von Hohmen bekanntlidi zuin allergrossten

ilicilc der bohuiisdien Kroidoforinatiou an. Obwohl sic nun zu den in botaiiisclicr

«ezioliung ain biiutigsten vnid besten untcrsucbten gchcirt, und audi einige niono-

f^i'!i|»liisdi(! Darstcllungen vuid Verzeidinisse aus oinzclnen Gegenden dieses Gcbictes

^^•I'licgon, so ist sie docli iiocli inunoi' fiir den ISotanikor in liohein Gi'ade anzieliend

"11(1 loiniend. Die Mannigfaltigkeit dor liier vorkoninieuden Bodenarten, ihrepliysi-

kiUiBobo und cliemisdie Yerscbiodenartigkeit, die ungleidic bypsometrisdio yVusbildung

cles Terrain's, die vcrscbiedene Vertlioilung der Regenniougcn und dor IJodenwasser

Whren eine ebcnso grosse Mannigfaltigkeit und Reiclihaltigkeit dei' Vegetation mit

^idi. A,[(.i| fi'ostattoto die nacli Nordoii zwisdiem deni Evz- nnd "Riesengebirge

•'rienere Lage das Kindrigen so mandior niirdlichercn Art, die uiis iiii niittleren

und stidlichen JJdlnnon nicht wiodor begegnet, und ebonso hat audi von Miiliren

*us manche ostlichere Art ilireu Weg in das Gebiet gefunden.

Die fiinf PHanzenfonnationen, die ich im Ansdilusse an die erste pllauzeii-



geografische Arbeit von Dr. Em. Purkyne in Lotos 1860 fiir Bohmen angenommen

unci in mcincni, hei dcr Generalversanuiilmig dcr (icsellscluift des bohmisciieii

Musemns gt'luiltcnicn Vortrago „ul)cr die, I'Hanzenformationcn xmd Vcgctationsformen

Bohnicns" in kur/en Uiurissen gcsdiildert hal)C, lasson Hicli ini Gchietc ganz vor-

ziiglich vorfolgen uiid nacli ilirer Zusamniensetzung stndiren, da sic alle zwischen

dcr ,Klb(! uiid deni Ricscngcbirgc in scliiinstcr Vollstiindigkeit ausgcbildot sind. E^

war audi mcin vorziiglidistcs l')(!strcbcn, das Terrain na,c,li dicscin ]''()rniationen zu

gliedcrn, die ITaiiptforniationcn nadi ilireu Vegctationsfoniien weiter abzutbeilcn,

und alien T'fianzcjnarten Nordboluncns (lurch die gr'osKtnioglidie Dctailaufnalune

ihrer Standortc die Stelle in der bctretfenden Fonuation festzustcllen. Es wnrden

dalier in den jiilu'lidien Uereisuiigcui die widdjgcreii i'unkte der Gegtnid bcsucht

und durclisucbt, die; gcfundcnen ribinzeii, ilire Standorte und grosseiitheils audi

ilire Bodenartcn und Vergesellsdiaftungen notirt, interessantere Fornien audi fiii'

das spezielle bohnusdie ITcrbar des bolnnisdien Museums gesainmelt. Es wurde

hiebei die weniger gekannte Vcrbrcitung vieler I'tlanzeiiarten genauer eniirt und

jcdcnfalls ist es audi fiir eirmn (nfreuliclien Erfolg zu balten, dass scit Beginn

der fjaiidesdurdiforschungtlteils direkt (lur<;li dieselbe, theils aul' von ilirausgegangono

Anrcgung in deni so vielfa,di (hirchsuchten Gebiete jaiirlidi 2— ;-5 neue Phanerogameii-

arten entdeckt wordtiii sind. Idi muss hiebei die gefilliige Beiliiilfe niehrer Ilerren,

die niicli niit ihrcin lokalen Saunnlungen und sonstigen Mittiieilungen auf meinBii

B.eisen nnterstiitzten auf das wiirmste dankend anerkennen, namcntlich dcr Herrcn:

Dr. Aug. Ji(!uss jun., danials in Bili'n, Dr. Eiclilcr in Tepliz, Zizelsl)erger in 15()hiii-

Kamniz, Schauta in Niemcs, llippelli in VV(;iss\vassei', Dr. Watzel in Biilimiscli Leipiii

Prof. Hackel u. Klutsehak in Leitmcriz, Danes in Pcruc, Sckera in MUnchengriitz,

Dr. Ilimnier in Jungbunzlau, Ilalla in Jaroniei'-, Vaif'eCka in Jidn, Dr. IlybiCka in

liohm. Triibau, Dr. r!rors(.'ii in Senftenl)erg. Bire Mittheilnngcn waren niir uin so

weri;livoller, da, ineine JJercisung hauptsachlidi indie spiiieren Sominermonai,e la"*'''

nnddaJier die eigentliche, vergiinglidic Eruhlingsvegetation nichi, gebulirend autoptisdi

aufgenominen werdcui konnte.

Was nun die ervviihnten Pflanzcnformationen im Gebiete betrifft, so niuSf^

icli zuerst den Begriff derselb<ii erdrtern. Die PHanzenforniationen sind soldi*'

Gruppen odcr Gesellscliaften von rHanzenartcn, die als der Ausdruck bestininiter

Verhtlltnisse des Bodens uud Klinia's erscheinen und daher iU)(>.ra.ll dort vertrctou

sind, wo ahnlidie Verliiiltnisse wiederk(!ln'en. Die IJedingung fiir (hiy Vorkoninicn d''-'

bestimmten i*'ormation gebcn di(; piiysilcalisdien. Motoren des Pfianzeulebens iibci'

haiipt, Wanneund Kcachtigkeit, und daher besthnmt sic das Verhalten von Boden am

Klima zu denselben. Der Bodcn bcjstimmt seine Vegetation nur in untergeordnotoW

Masisse duvdi seine chemischc Bcschart'enheit, welchc Erkeuntniss in neuercr /<''



iiri Gegeiisixtze zu iler frtilier heiTRclienden cliemisclien Bodentheoric iinnier wojitere

Auorkeuiiung sich zu verscliatfen begiunt, viel melir (lurch seine physilciilisclien Eigen-

schaften, welcliu ftir den Enuilirungsprocess dcr I'flanze von liolier Wiclitiglccit sind.

Derm obwolil es sich von selbst verstelit, dass die I'fhmzc ilire wirkliclien, eclitcn

Nahrungsstoifc im Boden in entsprechender Menge gelost oder liisbar vortinden

nniSK, uni freudig zu vegetiren, so ist anderseits a,ueli g(!\viss, dass sie nach Ge-

«ctzen des endosniotiseluui Gleichgewichtcs von eineni Niihrstoffe, der ]<aum nocli

'11 Hpiirencliemiseli nacligciwiesen werdcn kann, hinreicliend grossc Verhaltnissniengen

ill sicli anzusanonehi vcrniag, ja bisweilen aus einem an eineni Stoife (z. B. Kalk)

selir ai'men Boden sogar grossere Quantitiiten aufninimt, als an eineni daran sehr

I'eiclien lioden, dtini sie dalier niclit dieses Stott'es wcgen anhiingen wird. Da die

verschiedensten Gestein- ii. Kodenai'teii voii alien Niihrstotfen der Ptianze wcnigstens

soldie kleine Antheile zu enthalten pflegen, so (Mitfilllt von selbst die Vorstellnng,

als ob die Pfianzen iiii Ganzen nnd Grosseu (hirch das Bediirfniss dieses oder

j<'iies Na-lirungsstoffes an den bctrefit'cnden Bjoden gebunden wilren, als ob die chemische

'^usanimensetzung des Nahrbodens filr gauze Forniationen bestiitinieiid sein konnte.

„W(vun denina,cli die cheiiiisclie Qualitiit des Bodens die Vertheilung der

I'flanzeii irn (irossen nach Eorinationen nicht bedingen kann, so miissen die phy-

«ikalis('hen Kigenschaften des Bodens, soweit dieser neben den kliniatischcn Umstitn-

'h'.n in Betracht ]u)ninit, vorzugsweise datur niassgebend sein.

Unter diesen ist aber lur die PHanzen sein Verhalten gegeii Wass(!r, seine

wasserhaltendt! Kraft und Durclinassbarkeit und seine Mrwiirmungsfiihigkeit am aller-

wichtigsten. So\vi(! da,s Klima, (birch seine Feuchtigkeits- nnd Wiirmeverhiiltnisse, se

^iiiid auch im Boden diese beiden Faktoren filr (He Vegetaiion vornelnnlich mass-

f^f'bend. Boden mid Klima kihinen sicli wechselseitig in ihrer Wirkung auf die

l'Ha,nz(m nnterstiltzen oder tlieiiswcisc koinpensircn: ein kalter Boden wird unter

•'iiiein raubereu Klima d'w. Warm(!wirkung des erst.eren auf die Pfianze iioch mehr

h(!rabs(!tzen, ein warmer Ikiden Inn eineni wiirineren Klima noch incJir crhohen;

^'ii'gegen werden sich Klima und Boden von entgegengesetzter Beschaffenheit bis

^u eiuem gewissen Grade wechselseitig mildern und komj)ensiren. So s(;lien wir

ill Bolunen z. B. bei Krumau auf Kalkboden inauche Ptlanzen weit wiinnercr Ge-

geuden vorkoniinen, als sonst dem Klhiia entsprechen ; ebenso finden sich Al-

pcnpfliuizen des Kalkbodens mitunter auch in iiberrasch(md tiefeii und warnien

Ijagcn, aber nicht auf dem wilrmeren und trockeneren Kalk, soiidern aiif aiideren,

f(iuchtehaltcnden G estcineu.

"

Vier ])fla,nzengeografische Fonnationen Biihmens entsprechen im allgemei-

tieu (Icn vier plianzeugeografischen R,cgionen in die das gauze Ijaud zweckinilssig

wtiz.itheilen wiire. Die beideu unteren Regionen, umfasseu das Iltigelland und seine



Thalebenen bis ctwa zii 1800', die zwei oberen sind eip;entliclie Gebirgsregionen

von 2000' bis gcgori 5000' Hohc. Dio untero lltigcl- uiul Tlialrcgioii Itaiin von

400 bis 800' aTigonomiiicn w(!rden, die oberc lliigcl- u. llochcbciienregion reiclit

von da bis zu 2000'; die untero Gebirgsregion ontspriclit bei uns eiuer Holie von

2000—;5000', dariiber beginnt iin liiiheren Griinzgebirge die eigentliche alpine Region.

Unserc erste rHanzenforniation, die der Wiinne liebenden Pllanzeu, bewolint

irn allgenieinen mif die unterste Eegion, ilire breiteren, fi'uclitbaren Thalebenen

nud wanuen, sonnigcn Abbiinge, deren clianikteristischen Morcinbestaiidtlicil sic

l)ildet. Am scbcinsten entwickelt findet sie sicb auf den wiinneren IJodenarfen, a,uf

I'liiner, Kalkmergeln, daiin auf (hmna, Basalt, I'Jionolith, iiumclnnal audi auf

(l(!n siluriseheii Scliiefern Mittelbobinens u. s. w. Sie reprilseutirt Ijei uns eincn

Miidlieiiefen Vegetationscbarakter und hestelit aus Artcin, die aucb ini wiinneren

Mitteldeutseldand uiul Sil(bleutseldand verbreitet sind und tlieilweise vorberrscliend

der sudostliclien pannoniscbeji l-'lor'a angeboren. Obzwar die ei'ste Formation der

warmliebenden Pflanzen in dei' untersten liegion am besten entwickiilt ist, so

kaun sie doeli, wie im bohmischen Mittelgebirge, audi in die zweite Region iiber-

greifen, da die klimatischen Verliiiltnisse iiidit allein von der absoluten Ilolie ab-

liangen und warme Bodonartcn, wic; oben benuirkt, audi in griisseren lliihen

konipensirend wirkeu konnen. Die erst(! l''ormatiou berrsdit in dem durdiforsditen

Gebiete im Elbtbale von Aussig bis in die Gegend von rar(hibiz, ist aber am
rciielistim cuitwieltelt in d(!r (iegeud von Leitmeriz, Melnik bis Podebrad, sie findet

sicb ferner im unteren iJielathale uniBilin u. Aussig, iui Tbak; (kn- l^Iger besonders

um Pcruc, an der Iser um Jungbunzlau, gegen MilndiengriLtz allmalig abndiniend,

und sondet ilire Ausblufer nodi liber Pardubiz hinaus einersdts nordlicb bis Ko"

niggratz, iistiidi in das Adlertlial nacb Cliotzeu und Prandejs, und fiber llolienmauth

nadi Leitoniisdd, woselbst die Formation nur nodi schwaeh ausgepriigt ersclicint.

2. Fine zweite l-'ormation scbeidet sicb ziemlidi strong von der ersten ab,

indem sie (kir untersten llugelregion, zumal (i(!ren warmen Abliilngen und trockeneren

Boden ausweicht und vorzugsweisc an geeigneteu Fokalitiiten der zweiten Region

auftritt. Ihre Vcrbreitung wird durdi einen geringeren Grad von Warnic und

grossere Feuclitigkeit, die sie zu ihrem Gedeiben via-langen, und die ihnen tlidls

die klimatisdie Lage, theils die entsprecbcnden Rodenarten gewabrcn konnen,

geregelt. Diese PHanzen sind zum Tiieii aucb nidit gehindert in die hohcrcn Regioncn

und selbst in das Ilochgebirge aufzustdgen. Sie gehoren vorzuglicb den Vegota-

tionsformen des Waldos, der Ilaide, des Moores und Wassers, ein rddies Contingent

interessanter und seltcner Pfianzim stellen die Teichriinder, Siiinpfe und Wiescn-

moore. Am sdionstcn entwickelt ist diese zweite Formation in der Gegend von

Hirsdiberg, Nienuis, VVeisswassor, danu in niederer Lage um RohdaneC, Pfelonf',



Chlumec und im eigeutlicheu Noidbininicii, iiiii 15oliivi. Kiuunitz, IlcicluMiberg

Turnau u. s. w.

;]. P]iTio, (Irittc Formation ist dio kosmopolitiKclu! odor iridiffcrentc, ans

Artcii bcistclicud, welclu! wod(!r an l)estiiiniit(i kliinatiscJie nocli Hodeiibodiuguiigeii

strengor gebunden, ebensowohl in den beiden Iltigelrcgionen, wio in den Gebirgs-

regioiioii niassenhaft vorlcommen nnd Mieilw(Mse bis anf die hochsten Kuppen dcK

Hochgebirges hinaufreichen. Die Formation go>,li6rt d(>n verschiedenstcn Vcgetations-

formon, ist im ganzen Gebiete vei'breitet nnd giebt den Gegenden, wo sie allein

ebne eine der iibrigen charalcterlHtischer l<'oi'mationen anftritt, den Anstrich von

I'flanzenarmutli nnd langw(Mliger Charakterlosigl^eit.

4. Die eigentliche Gebirgsforniation ist bier auf ein/(>lnen boberen bewal-

•leteti Basaltlcnppen dcs vnlkaniscben Giirtels, anf (bni liobereii Bergen (b^s

Mittelgebirges, an (bissen sonnig(! Iliinge noch die erste I'^orniation beranti-itt,

ferner im Sandsteing(!l)irge der sogenannten bohmiscbon Schweiz nnd besoncbTs

'Uif dem Urgebirgsriicken des Jescbken und auf den Vorbergen des Eiesengebii'ges

vorhanden.

Hiemit ist die Vcrbreitung der Pflanzenformation(>n in dcm durchforschten

Gebiete nnr ganz im aHg(^meinen angedeutet. Die genaucre Dnrchfuhrnng der

l>ota,niseben Aufgabe bestebt nun (birin, dass 1. in jeder Formation die Arten, dnrch

"^veU'lu! si(! an verschiedenen Stellen des Gebictes vertreten wird, nach den beson-

(lercm Vegetationsformen: Wald, Wiese, Ilaide, Moor, Ackerland u. s. w. abgetbeilt,

'11 der Vollstandigkeit angefiihrt werden, die bis jcitzt zu erreichen moglich war; dass

2. fiir j(>d(' Art nnd Ilacjenvarietat die beobachteten Bodenarten und Ilohcnpunkte,

Und fiir Arten von beschriinkterem Vorkommen die speziellen b'nndorte angegeben

"Wwden; und dass 3. sowobl die vier Regionen als audi ibnen zukommenden Vege-

tationsformen nacli ihrem i)flanzengeografise-ben Charakter und einzelne hervorra-

gcnde Partien nacii diesem Charakter g(!schildert werden.

Icl) nnterlasse nocb dio Veriiffentlichung der so durchgefiihrtcn botanischen

Aufgab(! in diesem ersten Bande der Durchforschungsarbeiten, indem ich noch

"i('hrfa(;b(> Liir.lcen im Gel)icte (hirch eigeni; Ikiobacbtungen, dnrch zugesagte an-

<lt'i'weitige Mitheilungen und (lurch die voUstiimlige Aufarbeitmig des im Museum

'•efindlichen Pflanzenmateriales auszufiillen uml so fiir den niichsten Band die

'^I'lieit in vollkommenerer Gestalt zu liefern hoffe. Da die Verbreitmig der Pfianzen-

f<^i'inationen von den liypsometrischen, raeteorologischcn und geogiiostischen Ver-

hidtnissen abbiingig ist, so wird es audi gut sein, die dnrch unmittelbare botanische

'Jiit(!rsudiungen g(!wonnenen Resultate mit don nouoren liosultaten der b(!treifendeii

Sectionen des Durcbforscbungskomites zu verglcichen und zu kontroliren.

Der gogenwilrtige erste Band enthiilt indcsssen das erste Iloft einer bcroits

^^^Hsi^



vor (lor Nicdersetzung des Coniit(5s begonnenen Arbeit, die jcidocli durdi die iKUiercn

Untersiu'biiiigeti d(T letzen .Tnlire iniicbtig unterstiitzt wurde, cines Prodroiiius

der bolimisclien Flora. I)i(!.s(! Arbeit, von dor in den spiiteren Banden weiterc

Partien nachfolgen soUen, l)ildet cuncni integrirenden Bcistandtlieil der botaniscben

Durcbforschungsarbeitcn; aw (uithiilt die bisberigen Itesultate der Untersueliungeii

iiber das Vorkomen der bolimisclien I'tlanzenarten in d(!r systematiscben Form

eines Florenwerkes, und eine Zusammenstellung del' seit mebr als eineni balbeii

Jahrbundert bekannt geniacbten, sicberen und vollig glanbwiirdigen fioristiscben

Angaben. Der I'roch'onius soil also eine allgenicine Orieiitinuig in der bobuiiscben

Flora ibren Freund(!n ennoglicben, iind wird, wie ieb bofle, den ferner<!n botanischen

Beobacbtungen in unsercini Va,terlan(le zu ein(n' guten (irundlage und zur Anreguiig

dienen. Da, eine wissenscbartllcJi braucbbare, also treue und verlasslicbe BasiH

ftir eine spiltere vollst;indig(! li'lora, der eigentliebe Zvveck des Werkebens ist, so

wollte ich li(^ber weniger vollstiindig, als durcb Aufnalune ])roblematiscb(M' Angabea

aus alterer /eit unzuerlilssig oder unkritisch crscheinen; icb zweifle abcT nicbt,

(la,ss nianebe iilt(n'e Angabe, di(! nuMti I'rodr'onnis oft grundsJlt/licli a-usbc^ss, sieb

spiiter bestiittigen wird, ja ieb wiinsebe und erwartc^, dass gera,(b! sein Frscbeinen

(u-gilnzende Mittbeilnng(Mi uml Naebtriige von Seitcn der bobniiseb(Mi liotaniker

zur Folge baben werde. Ncnie wiebtige Standorte, die durcb die Dui'cbt'orsciiuugs-

reisen a,ufgefunden werden, lieriebtignrigiui und sonstige neuere Mittbeilungen w(!rdeu

spat(!r in Nacbtragen zu dem I'rodronius verotfentlicbt.

Dr. Lad. (hlakovslcy.
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Vorrede.

Line

doi' K<'?^'f''iw;irt|i'('n I'ila,iiz('iil<(uiiitiiiss lioliiiiciis ciitspriiclie, felilte

Die iiJfcstoii l''loreii his zmii -liilirc 20 siiul iiiclit nur vollstiiiidifi;

vollstaiidige Flora von B.ohmen, die deu Aiil'ordeiiuigen ent-

spriiclie, welelu; lientziitaj^e an eine dei'arti,i!,e Arbeit i;estcllt vverden, ist,

trotz dem resell hitei'esse, welches sciion scit dem I'>nde des voiigen Jalir-

liuridei'tes der Ptlanzenwelt uuseres Vaterlaiides gewidrnct worden, bis lieute

('in pium desidcrmm ft'eb]iel)cn. Sie wird diess aiicli iioch so lang'e blcibeii,

yls iiielit das ganze Laud .gleichmassif^' uiitersuclit sein wird, \yozu jetzt

diu'cii die Thiitigiieit dcs Coniite's ziir naturwissenschaitliclieii Diirclii'orscbung

I^oiirnens gegr'ihidetc Aussiclit vorbaiideu ist. Aber sclbst cine Vorarheit

wok- be

bisiu'r.

vci'altet, sondern audi uieist uukritisch und voil irrtJuimlicher Angabeu.
"i(' ueuei'en iieobaclitungen, so werthvolle Daten sie aucb geliefert babeu.

'ifideu sicb zerstreut in Zeitscbrii'teu uud lokaleu Vcrzcicbuisseu, ebeu audi
"och vielf'ach mit Irrtliiiincrn untermeugt, gar maiicher wiehtige Fund sdilum-
iiicrte bisbcr uud sdiluramcrt w 111 uodi iiubeaclitet uud uuerkauut in I'ri-

vatberbarcu.

J)ic Arbeit, wehJie icli hier dem botanisdicn Publikum iibcrgcbc,

^oll dein Bediirfiiisse uadi einer Zusamincufassuug uud kritisdien Sicbtuug
f'<'s sicbereu itesitzes der boliiiiisebeii Flora Keebuuug trageii, dahei' uuige

^i<' als eiiH! V()rarb(Mt, als ciu I'rodronius zu einer kiinrtigcn vollstaudigeii

I'lora betracbtet wenU'ii. Als soldic gchort sie in das Bereidi der I'rbli-

ka,fi(;neii des (Jouiite's I'iir die uaturwisseusdiaftlidie Durcbforsduiug liiibinens,

^*liou aus deui (Iruude, da sie aucb zur Orieutiruiig uud lustruiniug der

Hcrren Mitglieder auf deiu Laude dicucn soil, welcbe durdi ihre Kcobadi-
^"I'lgeu uud Sammluugeii an dvv botanisdicn Durdiforsduiug luitzuarbeiten

Sesouueu sind.

Der Absidit diescr Arbeit gemass, uabm icli dariii uur jenc Arteu
'lilt, dereu Vorkommeu bei uns sicher konstatirt ist, uiit weuigeu inotivirten

'^iisnabmeii iinr soldie, von (ksiieu iiiir bobuiisdic Fxeuijilare zu Gesidit
ka,uien

; ebenso andi nur soldic Staudorte, von denen idi Tilanzen sab und
sclbst geuau bcstimmen konnte oder die von unvcrdaditigen Gewabrsmannorn
herruhren und keine ptlauzengeograpbisdie Uuwabrsdieinlidikeit in sidi ent-
baltcn. Aus diesem Gesiditspunkte mussten die Angabcn mebrcrer alteren
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Floristen, wie Schmidt, Pohl, Haonke, .Tirasek u. And , sofern sie iiicht

spater bestatigt warden, j?anz unberik^ksichtigt blciben, weil es bei ihnen

schwer ist, das Wahre vom Falscheii zii sondci'u. Aiis demselben (iriinde

habe ich audi vcrsdiiedcne unvcrbiirgte Angaben in Topognipliien, Scliiil-

prof,n-amTnoti, liadobiidicrn niir niit f?rosser Vorsidit beniit/t oder iibergaiif^cn.

Wenn trotzdeni die Standortsverzeicbnissc mcines liudies meist reiclilidi

geniig austielen, viele bishei' unbekannte Daten iind selbst neiie Arten zu

verzeidincii watx'ti, so babe idi diess banptsadilidi deni Umstande zu ver-

danken, dass mir das reichhaltige Material dcs koii. bobmisc^iien Miiseums-

herhars ziir Verfiigung stand, dass idi zahlreiche I'rivatlierbare einzusehen

Gelegenlieit hatte und mit fnuiiidb'cben Mittbeilungen von versdii('d(nien

Seiten bedadit wordcn bin. Ftir beides kitztere sage idi den Ilerrcn, die

mich iinterstiitzten, insbcsondere den Herrcn Dr. Knaf, Prof. Tliiel, I'rot.

Hackel, Prof, von Tjconhardi, Dr. Hofmann, Dr. Reuss til., Dr. Jims, Vesel-

sky, Tenipsky, Scliauta, Hippelli, Dr. Watzel, Dr. ITinimer, Sekera, Zizels-

berger meinen wjirrasten Dank.

Jene Standorte , von denen icb selbst riditig bestinimte Ptlanzen

sab, sind durcb ein naehgesetztes Ausrufnngszeidien kenntlidi, bei liiintigeren

Arten gilt das Zeicben fiir niehrere solclu' Standorte bintereiiiander. Hei

seltenen Arten und kritisdien Standorten bedeutet der einj;eklamracrtc

Personennamc den Sammler, der als (iewaJii-sniarni der Angabe gilt, aber

niiht immcr der erste Finder zn sein braudit; an C)rteu, denen in diesem

Falle kein Name beigesetzt ist, babe icli die betrcffende Ai-t selbst beobachtet.

Kine F^etraditung der Standorte meines I'l-odroinus zeigt, w(!ldie

Gegenden Robmens bisber am besten nntersucht worden sind, nanilidi die

Umgegend Prags, Noi-dbcibmen, die Gegenden am Erzgebirge, der Bobmer-

wald und einzelnc Pnnkte im slidlicbsten Landestheile, uamentlidi die

Wittingauer und Budweiser Gegend, dann einigcnnassen a,u h die Zbirovcr

Gebirgslandsehaft, AvJibrend noeb bedeiitende l''l;icbeni'aume in Mittel-, Ost-

und Sudbohraen so gut wie gar nieht unt(!rsudit sind. Dodi aber kanii

die Summe der bobmisdien I'Hanzenarlen als fast vollstandig bekannt an-

genommen werden, indem gerade die nodi wenig besucbtcn (iegemlen nieln'

durch negative Charaktere, durcb Ai'muth an I'tlanzenformen sich auszu-

zeicbnen sebeinen. Dass aber dodi noeb einige Arten aufzuHnden sein

werden, haben gerade die letzten Jabre wabrseheinlicb geniadit, deren jedes

noch eine oder ein paar ncue y\rten gebradit bat

Die vorziiglidisten Pflanzenforscber in Bolniien, die idi audi ^^"^

Gewahrsm/inner liJiutig citirt babe, will idi nun in aller Kiirze aiifiilireii.

Vor alien ist Fli. M. Opiz zu nennen, der vom Degiiiue dieses .laliriiunderts

an bis in die fiinfziger Jabre fiir die botanisdie Laiideskunde durch eigeiies

Sammeln und Beobaditen, durch viele einsclilagigc sdn'iftstcllerisclie Arbeiteu

und durch seine Taiiscbanstait tliiitig war, dem audi das Museunislierbar

sehr viele Belegc zur bohmischen Flora verdankt. Erwahnen muss icb

seine im Manuskript betindlidie, jetzt nebst alien iibrig(>n Maniiskripteii des

Verewigten dem Museum gehOrende „Botariische Topograjihii! lioliineiis'' i"
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3 Qii.'irtl)a,ii(l(>ii, ill wolclior die his ziiiri J. 1835 hckanntoii Staiidorto iiebst Auf-
>^iihlitn,i^' ullcr dascihst jJicruiulciini Artcii uiid ilii'cr iMiider aJjdiulMitiscli iiiifgc-

iiiiiit siiid. Mit vorsiclitiger Kritik liabe icli diese ScJnilt theilweisc benutzeu

'<<'»iiii(!ii. Die Verdicusto viclor aiidercii Jittcrcu liotaiiiivcr iiiii die Ixdiiniselie

''lora, der Gebruder Presl, des Prof. Kostekitzky, der (irafeii Berclitold und
<^^aspar Sternberg', der Herreu Maim, Steiiiniaiiii, Miirk von Morkenstein,

I'^fxleben, Sieber, Seidel, Kieber, Ibickel, Juiigbauer, Nemiiiig, ("orda, Pfund,

Ortmann, Kiiaf, Kduard llefmniiii, Weiteuweber, Ruda, Koiirad, Sekera, der
I'rau Joseliiie Kabiik mid vieler Aiiderer siiid wolil zur (ieuiige bekaiiiit.

Das grosste Verdienst uiii die botariisclie Durchl'orsehuiig des liandcs erwarb
sich aber Prof. Taiiscli, der aiif seiiien vielseitigeii P)ereisiiiigeii iingeiiieiii

viel (Uis liiteressaiiteu eiitdeelvte, iiltere Augabeii bestiitigte uud (lurch ller-

9usgabe eiiies erstcii kauHicbeii bobniischen Herbars selir verlassliche Relcge
2U1' eiiilieiiTiisclieu Fhira liefcrte. In deii ietzteii Deeeiiiiieii sainiiielten Kuaf,

"inkier, .Potli, Sachs am Mrzgebirge, Malinsky, desseii sciiOiuis llerbar iiii

-uesitze des Museunis sicii betiiidet, besonders eilrig und gliickiich im nn-
tereii I<;il)gebiet, Dr. Peuss (wie audi sclion friiber Prof, lleuss) gleiclifalls

nil Eilic-, liicJa- 1111(1 Kgertbale, Prof. Tliiel uni ()ss(!g und bei Saaz, Sif^ginund
i"» Pteicbenberg, (lem'k und lieicbel nin Koiiiggriitz, Pfarrer Karl uni Seliliik-

kcnan, llauptinann lli|)pclli bei Weisswasscr, l''(')rst(n- Scliauta urn Nienies,
Di'. llitnnier uni Jiingbiinzlau, Prof, .leclil, Prof, von Leoiihardi, Prof. Km.
1 urkyur in Siidbohnien. Meiiie eigeiien Uiitersuehiingeii liatten in deu
'etzten vier Jaliren im Dienste des mehriacb erwalinten (!oniit(^/s Nord-
bohiii(.], /ui„ Gegenstande.

Als wiclitigere Scliriften iiber di(! i^'lora von Hiihinen miisseii foigende
picnanut werden. F. W. Scliniidt war der erstc, der eiiie „ Flora bojiemica
"i^'hoata," deren vier ('enturieii 1793 und 94 erschienen, berausgab, audi

f" den zwei ersten Oentnrien gaiiz biibsclie kolorirte Haiidzeiclinungeii, die
^^^ der k. k. Universitatsbibliotbek aufbewaJirt werden, liefertc. Mr versetzte
viele yVrten nac.li i?olimen, die liier uniiKiglich wachsen koiineii, zuiii Tbeil
^icJleidit aiif niiriditige P>estiiiiiiiiiiigeii gestiitzt, siclier abei' audi verkntet

^011 einein lalsdi verstandenen Patriotismus. /Vtich Job. Fni. Pobl's Tentanien
yorae P)obeniiae, 1S09 und 14., das iiur zur Liiine'sclion Polyandric gedieh,
i^st binsicJitlidi der Arten und Standortsaiigaben noch wenig kritisdi, obwobl
'lem Veiiasser absiditlicbe Kriindungen fern lagcii und von seinen Angaben
roanche sich bestatigt liaben. 1819 ersdiicii die orste und letzte fiir ilire

^fit koiiiplcte Flora, Ikilnneus, die Flora cechica der Briider Johannes nnd
\arl Prcsl, welcber die Anerkcnnung cincs gewissenhaftcn nnd kritisclien

c^trcbens gebiihrt und (ler(!n Angaben, wenige Irrungen aligeredinet, voiles

l^'i'trauen verdienen. Kostelctzky's Clavis analytica, auf der vorgcnannten
'^'"'a bissend, entiiait, keiiic Standorte. Das Verzcichniss von Opiz : liiijieiins

1' iiiiior,)j,;y,jj^,.|i^, „,„] (•i-yptogaiiiische (JcwacJise voin J. 1823 briiigt einiges
^^ue. Die „()ekonomiscb-tecbiiisdie Flora Hcibmens" voni Jabre 1836—41

^'|i Graf PxM-cbtold, Sieber und Opiz herausgegcben, schon bedeutend
^*J'ls(aii(ijo^.,.

„f,f| i)(;sonders im t^rsten Thciie in pliytographiscber lliiisicht
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sehr ftiit zus.ammerigestollt. spaterliiii ahcr von Opiz zii wcitliiiiti.n' lielianrlclt,

liorte k'ider sclioii iriit deiri drittfii Baiidc (mit der rcntiiiidfiaj aid' zu or-

scheinen. Den ('atalog des so wic,htiji,c!n llei'harium bohemicum Tausch's gab

Ott im Drucke heraus fl85l). In luuierer /eit orscliioii niir nod), die

(TeHammtdora bctrcft'ond, das bckannte Vcrzcidiniss von Opiz: Scznarn rostlin

kveteny ccsko, oline alio Staiidortc, \v(!ldics an der dieseni SdniftstdU'i'

eigencn y\rtenzcrsplittening Icidet. In der /(utsdirift iiotos dahrg. 18()1

gab Dr. Eiri. riirk.yne cine anf trefdidien neohaditiingcni gegriindetc pHan-

zengeegrapbisdie (iliedcrung der bohniisdieii Kloia, uadi I''onnationen.

Piianzenverzeidinisse einzelner Gegenden und sonstige Beitriige linden sidi

iiberdies ini Lotos, in der cisterr. botanisdien Zeitnng nnd in der Zeitsdii'ilt

des Wiener zoo), botan. Vereins zei'strcnt, so von Karl, Knaf, Tliiel, Opiz,

Weicker, Kotb, Winkler, Nenniaiin, Ilenss, Nicker) n. A., dodi miissen

melirere nut einiger Vorsicbt anfgenommen werden. Eitien sehr sebiitzbaren

lU'itrag erliielt die bobni. I<'l()renliteratni' liencr von Dr. Angust Rcnss fib,

iiandieb cine „I)Otaiiisdic Skizze der Oegend zwiscJien Koniotaii, Saaz,

Tiandrn'tz und Tctschcn
"

Vm den quaTititativcii Fortscbritt zu zcigcn, den die KrI'orscbnng

der P'lora P.obmens seit der Flora ccdiica geniacbt bat, fojgt bi(>r cine

statistisdie Vergleidiung der Arten in der genannt n l^'lora, ini Seznani

v(tn Opiz und in nieineni I'rodromus. Das erstc ileft des letzteren eiitbalt

sicbergcstcllte spontane Arten (\vr (ietasskryptogajn. n, (fyninospernien mid

Monokotylen 380, kultivirte Art(!ii 24; niinmt man aber Eiicksidit anf die

bedcutenderen Abarten oder Ilnterarten im Sinne des Prodromvis, die von

mcbrercn guten IMoristcn noch gcgenvviiftig als Arten aut'gcziibit werden

und dcren 40 sind, so bclauft sicb die (iesammt/.alil d(U- spontancii Arten

im Aviutcren Sinne auC 420. Die iiadistehcndc Tabellc zeigt in der ersteii

('Oluniue di(! nominelle i\rtciizabl der Flora ecu'liica, und d(!s Seznani. Wird

jedoeh von dieser Anzabl die Zalil der unbedeutenden Vari(!t;iten und Sy-

nonjmc, die dort als Arten angcfiibTt sind, und ferner der irrthtimlicb li"'

Hcibmen angezcigten oder sebr zweifidbalten .Arten abgezogcMi, so ergiebt

sidi die Zabl der Arten im wcitercn Sinne ('Arten und IJnterarten (b'^

Prodromus), welcbe die zweite Columnc enthiilt. In der drittcn Coliimne steht

die Zabl der Arten im ( ngeren Sinue, nadi .\bzug der blossen Tliiterarteii-

Anzahl ilcr noininellcn

Artcu

oliiic, Gcfkr. mit Gefkrypt,

Flora ccrliii'

181!l

Scziiiiiii

1852

Prodromus

'2M

IH2 544.

Anzahl der

wcitercn

Artcu im

Siiuie

ohnc Gcfkr. .mit Gefkrypt,

273

.(47

i»+l-!

3fi0

392

120

.Au/.ahl der Artcu im

eiigercii Siuiie

oliue Gefkr. jmit Gefkrypt

254

.iI7 :!(;o

;iKO
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Gei>;in\ die Flora cochica weist also dcr Prodromus einen Zuwaclis

voii 78 Arteii auf (die C'ryptogamoi iiatiirlich nicht niitgereclmet), eiii;

VeniKshruiii;- der Arten inn HO pCt. uiid weiiii man die Uiitovarten als Arteii

iui weitei'cii Siiiue mitreclmet, sogar inn 35 pCt. Scit deiii Seziiain siiid

20 Arteii iiii eiigereii Siiiiie ans alien (lr(>i PHaiizeukhiiisiip. iieii eiitdeckt

Oder lieu niiterscliiedeii wordeii, die /uiialnue Hcit del' Zeit lietriii^t also ()p(!t.

Da mciii Prodromus den biilimischcn Eotanikeni ein vollstaiidiges

Hilfsbucli fiir weitere Uiitersuclningen seiii nnd ancli Aiif'iingerii ziir Orien-

tirung dicneii soil, so kouiite icli micli auf eiiie blosse Aufziililung der

Artcii niclit besclirankeii. Die beigefiigteii Diagiioscn siiid stots iiacli der

Natur mit Zngrundeleguiig der besten Oucllen, iiamentlich von Koch's,

I^oU's, Neilreicirs, (Irenier's u. A. Florenwcrkeii gegebeii wordeii. Tn dcr

Auffassung des Artbegrifl'es stininie icli im Wesentlichen Neilreicli und dcii-

JLMiigcn bci, welclie die Mctliode des Zusammeiizielions bcfolgeu. Ich giaube

bicriii niclit zu viol getlian zu liabeii, ja cs (Inrftcn bci weiterei' Reobachtiing

nocli iiicilirere der angcliilirteii Arteii eiiigezogeii werdeu iniisscn. Arten siud

mir Ptiauzcnformen mit mehreren eigenthuinlichen morphologisclien Eigen-

schaften (Mcrkmale genannt), wclche durcli Cultnr oder durch natlirlich

verandortc klimatische und Pioden - Verliiiltnisse sich nicht veriindcni.

Neuerc Erfalirungcn habeii aber cine weit grosscre Variabilitiit gewisser

Mcrkmale gezeigt, als friiher vcrmuthet wurde, in Folge dessen, wcnn die

Constanz ein wesentliches Merkmal dcr Spczies bildct, raanche friiher als

Arten iiiiterschicdcne Formeii nntcr denselbcn Spcziesbegriff fallen. Die

gegentheiligc neue Ansiclit, nacli wclcher allc untcrschcidbaren Formen fur

Arten gcltcn soUcn, fiilirt, wie Neilreich bemcrkt, konscquent zur Spcziali-

sirung der Individuen, zu jcncr snbjektiv unbegn'lnzteii Zcrsplitterung, bei

*^Gr unser Opiz, in Frankreich Jordan u. A. bereits angclangt war. Bcdeu-

tendcre Abarten, Pv,aqen oder Untcrarten, die mcist an bcstimmte Ocrtlicli-

keitcn gcbundcn siiid und bei dcr Bcstimmung nicht iibcrgangcii werdeu
dtirfcn, habc ich iibcrall (unter lateinischen Duchstaben) angefiihrt, daueben
auch, da sic fast allc schon cinmal fiir Arten gcgoltcn liabeii, den vorhan-

denen Artnaraen als Synonym bcigcsctzt, wclcher der Kih'zc halber in

Pflanzengcographisclicn Schilderungen und Vcrzeichnisseii recht wohl

und,

ge-

wicbrauclit werdeu mag. Leichtcrc Abandcrungcii sind nur scltcii

iiblich, unter griechisclicn Buchstabcii nainhaft genKicht.

Die systcmatischc Nomcnklatiir betretf'cnd, habc ich den Prioritats-

gnindsatz uach bcstcm Wissen bcfolgt, iiiit Ausiiahme jcncr wcnigcn FiiUe,

Wo ein guter eiiigcbiirgertcr Name durch einen schlechtcren liiittc crsetzt

werdcn miisscn. Auch muss ich bemerken, dass ich bei Uebertraguiig einer

Art in ein anderes als sein urspriinglichcs Genus diescn Gruudsatz anders,
als es gcwohnlich gcschicht, auslege, indem ich das Prioritatsrecht nur dem
Saiizen binar zusammeiigesctzten Artnamen, nicht aber dem blossen Trivial-

namen zugesteheii kann, woven ich im Lotos 1866 die Griinde auscinandcr
gesetzt babe. Von Synonymen wurden nur die gaiigbarsteu und die wich-
tigeren der einheimischen Autoren beigefiigt; auf die zahlreichen Synonyme,
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die Opiz uiid Andcre in seineiu Siiine f>escliaffcii liabeo, Iliicksiclit zu
lu'lnueii, (irlauhto dor Umfaiift- inoiiier Arbeit iiiclit.

Die gebrauchteii weiiigen Zeichcii siiid bekannt; dem minder Kuiidigcn
sei bemerkt, dass Q eiii eiiijalirigcs, Q ein zweijiiliriges, q\. ein aiisdaiienides

Kraut, t^ ein Ilolzgewachs, ^j' niiuinliehe, 9 wcibliclic IJliitlien iKuknitet;

ein dor Art vorgesetztcs Kreuzclien bezcichnet sie als kultivirt und wohl
auch ans der Cultur vcrwildernd.

Eine allgemeine Scliildcrung des V(!getationsganzen sowic; ancli eiu

Verzeiclmiss der grnndsatzlirh niclit aiitgenonimenen Ai'teii, deren ang(>l)licbe-i

Vorkonmien in l!()liinen zweif'eihaft odei' er\vi(!seii unrichtig ist, wird am
Schlusse des ganzen AVerlv(!s gegeben werdeii, dessen erstes Heft ich hie-

mit der wohhvollcnden Aufnahnie des botanischen Publikums iibergebe.

Prag, den 3. Angust 18G7.

Der Verfasser.



I. Abtheilung.

Sporophyteii odci Crypto^^amen.

F(>vl|)tian/uii'' iliiirli S]ii)r('ii. d. i. rinzclli.L^c odcr aiicl: iiielirzellige, Korper,

^ie, meistenH anf ungcsclilechtliclif. Wcisc gcbildct, koiuou l<;ini)r,yo enthalten.

T. Classo. Gefasssporophyten.

Eutlialteii iiii Sliumiic (ictastsbiindcl vcrscliiiHlcmT Aiizalil iiiid Anordmmg.

i)ie hcblatteric StaimupHaiizo wiichst aus dcf bcrniclik'tcii Kciinzcllc eiiies weib-

lichp.n Organs (Arcliegoiiiiim) dcs Vorkoims horvor; did uiigcscliloclillu'.li eiitstan-

do.ncii SpiiiTi: aiif dcr' I'Haiizc in kapsolartigcii SiJorciitViiclitcn (Sitoraiigioii)-

Uehei-sic-lit der Ordnniii^^en

:

1. Kquisctaocoii DC. Fruchtstand cine katzcliciiartige Aclirc, aus grstielten,

wliilill(iniii-cii, ri'kiKiai Si'.liuppcnblattcni, die a,ur dcr dcr Aclii'Ciuixc zuKCWcndclen Untcr-

«<'it('. 1 7 iiii Krcisc, luiseonlnctc, nach iniicn iinl cim-in l.iiiigssiraltc aufspringoiide Spo-

'niigieu tragoii. Sporcii /.aldrcicli, clliptisch, 2 olastisclicu, an den Endcn siiatcHg verbrei-

'<'i1en I<'iuleii angelieflcl. — Kriintev niit krioeliendeni Wnrzclstock, niit gefnrclitcn roh-

rigeu SUuigebi, dereu i;ia,ll(|iiii-le in geziilmte Sc.lieidcn vcrwariiseii sind. innl iidt (|uirl-

stiludigfiii AesI.en.

2. I'o 1 vjiodiaceen U. i!r. Sponiiigien aul' den Adeiii uud Aederclien ik;r

untcreii l!l:it,t(liielie in IJiudehen, gesticlt, eiidacberig, krcisforniig, vun eineni gegbederlen,

*^euki'ec,liUMi Itiiige unigelavn, uuvegebnassig (|ucr aurspi-ingcnd. Sporcn zahb-eicli, kngcbg

"di'i- cckig, iiline. elasticlie I'aden. KnUilcr nut Wurzdsloek inid grundslandigen, gc-

=^'i^;lleii, in' der Jagciid nlirl'eilei-arlig eingeroUtcn lilattcni (WedcinJ.

.'!. Opliioglusseeji Ji'. I)i'. Sporangien an den Iviindeiii des unigcwandelten

"'Utes, ill eiul'aebcr uiler rispig zusannneiigeaely.ter Aehre, ruudlich, ciiilaclirig, oline

"iiig. regclniiissig lialb zweilvhippig. Sporen eckig, ohne Filden. — Kriiuter nut kurzem

^Vuizelfocii; lUaiter ,je zwei mil iliveii Sliolcn niclir wcniger vcrwadiscu, in dcr Jugend

'I'dieclit; (las holiere 'ders(dben (znni iint'ru(ditbarcn acbHelstiindige) uiiigcwaiidclt, frucht-

ti'agend.

.1. Fycopudiacucn DC. Sporangien in ilen Aehsebi von SlangclbliUtern, wclelie

'''I'lig zu lloeliblilUorn uaigewandelt, einen alirenrOriiiigeii Fruehtslaiid bilden, cinlacbrig,

cnUveder mir ^kla.ppig aafspi'iiigcnd, zalilreielie. Mierusporcn cnt-ballend Oder audi ii— 4-

''l'>l>pige Hiit ;!—4 Maerosporcn. Krautcr mil nieist nie(k!rliegenden, b(d)bl(tertcn, gablig

^'dbeilteii Stiingchi, e,ypr'csson- odcr moosartig.

5. Isoetccn liarU. Jo ein Siiorangiuni in eiuer Ibddung am Grundo der

Inncnscitc cincs Blattcs eiiigcbcltet, ciutadndg, iunen von ausgcspannteu Fadcn durch-



JCcjuiHetiiiri.

setzt, an deneri entwoder nur kugcligc Macrosporcii, odor nur molilartig fciiic Microspo-
rcri haiigcn. — Krilnter mit kurzom, kiiolligcii, vorliolzciidcu Wurzclstock, dor eiucii

Bilschel binscnartigcr aufrcclitcr liliittcr trilgt.

6. Rhizocarpceii Bischoff. Sporaiigicii ciiifiidirig, dopjielter Art, tlicils cin-
zdue Macrosporcii, theils zahlrcichc staubiirtigc Microsporcii ciitlialteud, in bcsondcrcn
kaps(^lartigcn Tielialt.crn ciiigcscldosscii. - Ivricclicndc Sclilaiiin)- oder scliwiiiinicndc Was-
scri)fUuizcu von schr vcrscliicdciicm Aussclicn.

1. Ordming. Equisctticeeii Do Oandolle.

1. Equisetum L. Scliachtdlialm. Gattungscharaktcr wic dor dcr Ordming.

I'liancropora Milde. Stiiiisol wcicher, ganz slatt (idcr von kerb- odcr zahnformigon
KrliabcnlKiitcn raidi, piiijidn-ifr, im Winter absterbond. S])altr)lfinni,!iszi'IIcn mit den l<;i)idcnniszcli('ii
ni glciclirr Ilohc, (lalici- ilie S|i:i,ltoffinnigcn unliedeckt, ahcy iiimsci-'st klcin. Alircn stuiiipf.

a) Vernalia. Stiinfi;(!l zwcigostaltig : die erstcn FriddingsKtaii^cl fVnclittvagond, ciiifin*,
.irlatt, nleicli, weisslich oder rdtlilicli, olnn! Spaltoti'nmigen, nnt grosscii anigcliliilitcii, tutenf'iiniiigcn
S<-licidqn

;
sie vergehen nadi dom VcrKtreuon dcr Sporeii, seltcn trcibc^n si(^ siiiitcr ciniKc kurze,

gnnic Asto. Die spiiteren Stinig(d gnin, uniVuclitbar, sehr soitcii tVuclittragciid, qniilifr-iistifr, glatt
odcr ob(ui aut den Kanten fciiikciliiH' nnt kb'inorcn, inelir anliogcndcn, griincn SclioidoM mit uu-
regclmassig zcrstreuton S])altr>trimn,';cii, mit k(Tbig-gcsiigten, ranlicn Asteii.

1. E. arvense L. b'riihiingstiingcl stroll- odor flcischfarbcn, ilirc Scbcidon tu-

(cnformig mit 9—i;j lanzcUUchen Zdhncn^ dcreii l{i])peii dcntlich gel'nrcbt. Soiiimcr-
stilngcl scharf 9—12nppig, griin, ihrc Scheiden mit griinon odcr nur an dor SpKzc gc-

l)rilniitcii hurs lansettlichen Ziihncn und mit g(!W()lbten, fjrosstcjtfJici/s uiKjifurchten
Hippcn.

a) cr return Opiz. Sommcrstiingcl aufrcclit, rait milssig langon, aufstcigenden Aston.

/3) dccumbcns. Soramorstiingrl knrz, niedcrliogond odor znb>tzt anfstoigond niit oft ilm
itben'agciHb'ii Aston.

y) ndmorosuni. Sonimorsprossc aulredit, 2—3' bocb, id>or die Mitt(! mit liuigon, ansge-
l)rcitot wagrccbten oder niedorliiingcnden Astcii.

•A- Miirz, April. Auf Aekern, Brachen und Trifton im Lclnn- nnd Sandboden
gcmcin. (i) auf unt'ruclitbarcn Sandflachcii. y) in Wiildcrii.

2. E. maximum Lajii. (E. tclmateja Klirli.) Frtlhlingsstangel dick, wcisslich

odcr sclimutzig ticisclirotli, ilirc; Scheiden umgckchrt kcgclfiirmig mit divd, :>'() brauncn,
lang gmnnig siujespitzten Zdhnen, zu jcdcr Scitc dcr Sciuddcnrippcm jc, 2furchig-
Sommerstiiiigel scharf IS—airippUj, clfcnbcinwciss, ihrc Scheiden mit brandlghraimcn,
lanzctUich pfriemlichcn /ahnen und mit dcuUich gcfurchtcn Kippen.

Sclnino, kriiftiKo Art, Kriihliiigsstangel J— r, die sterilen ,1—4' hooh.

"A- April, Mai. In Waldsumpfcn, an Jiiicluui bcsonders aiif 'rb(nd>odcn, in Oe-

birgsgcgenden. In Nordbidimcn : Schonborn bei Tctschen! tT(!(>rgswaldc, lininburg (Ncnm-),

Waldek bei Boliin. L(!ipa! Grosskal bei Turnau ! Schwarzkostclec (nacii v. Lconbardi).

b) Subvornalia. Stansol zwoigestaltig; die, wic b(!i a) l)osoliatr(mon Kniblingsstangel
trcibon rogolmiissig spiiter Asto und v(M-grinion. J)i(' s]iii,toron storib'u Stiiiigol wio hn a,), jcdocb nnt

in Iloibon goordnoton SiialtofflnuiKon, von spitzou /iickolion liosomb'rs nnt(n- don Hcbl'idon solir

ranli, daKOf,'on iliro Asto is,-M\y, glatt.

.•i. E. silvaticum L. Frijhlingsstangcl fcingerillt, glatt; seine Schcid(ni gross,

aufgcMdht, cgliiidrisch giockig, :}— ispaltig, indem jc :! -4 Zilbnc mcist bis zur Kpitzc

zu cinem lanzcttlichen, rotbbra,unen, ganz trockeiihii,utig(m Zijjfcl verbundcn sind. Som-
mcrstilngcl mit dcr Spitzo nickcnd, bis in /wcig(! (Iritt(M- Or<lnnng verilstelt, 10--15rip-

idg, auf dcii Ripjien mit jc 2 Jlcihen spitzer Zilckchcn ; ibr(! Scheiden kleincr, anlie-

gender, sonst wio die dcr l''rnblingsstrnig(d. Schcidcm auf den Acstcn 1. Ordnung /|
—"i-

zabnig, auf dcnen 2— ;j. Ordnung .'izabnig, ganz krautig.
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Stoiilo Stiiiisf'l 1—2' liocli, sehr fciii iiiid ziin-licli v('vzw('ii;t,.

2|. April, Mai. Auf t'euclitou, sulmUiKcn Wiildpliitzou , audi aiil' boiacliliarlcu

Ackcrriinderu gcbirgiger (legcnd(3n bis in das lloc-iigiibii'ge verbreilct, so besoiidoi-s auf

<lem Saiulsteiu in Nordbobmen, sparsanuir in wiiidcrcu Gegcndcn, so bci Prag um
Ivuciiclba-d.

I. E. pratense Elirii. (K. umlirosum Meyer). Frtihlingsstangcl fein gerillt, auf
tlen liippcn fcin gezilbnolt odor giatt; seine Sclieiden tutenforniig, 8— ISsdhnig, Ziihne

'ler untorcn Sebeidon fr(;i, (h'.r obercu zu 2 -4 nieist Jiur thcilweise verbundcii, fast

^urclienlos, gebriuuit, in eiuo dunklerc Spitzo vcrlilngert, mit breitem, weissliclieu llaut-

^'andc. Sonmicrstiiiigel tint cimfachen Aesten, scliarf gerippt, auf den Kippeu obon niit

diner Reihe si)itzer Zilckcbeii; ilirc Sclieiden Ideiner, aniiegciider, sonst wie die der

J'rUhlingsstangel. Astscheideu Dzahiiig, gvun.

Kleiner, zarter als vorigns; Fniehtstiiiigcl ilcin (b's K. arvorise etwas iduilicJi.

2|. Mai, .luni. Auf tvockcueu Waldwiesen und nabeliegenden Aeekern, selten.

Kleinskal liei 'J'lu'iiau uiu diis Wiukcdniiible (Neurn., I.orins^n-) ! lieiciistadt (Ilockauf)!

Tetseben (Malinsky)! Klostergrab (Winkler)! Karlsba,d (()liieks(dig). ISudweis (Jeehl)!

() Aestivalia. Stiingel eingestaltig, die fruchtbareM und stei'ileii Stiiiigcl glcicbzeitig,
"aid oiiifaeli, bald (luirlig-iistig, griin, mit glpicliartigeii griineu Sclieiden.

5. E. limosum L. Stiingel mit 15—30 etwas cdiivexcii glal.ten Uijiiien, einfa.eli

'•der astig, Aeste 4— Srippig, feiu quer gerunzelt. Sebeiden walzlieli, anUci/end, mit

koiivexeii, furcbenlosen Rijipeu; Zwiscbenrippenfuvidie /iacli., ohne J'alie ; Ziihne Innzett-
lich :-ieckig, pfrienilich zugesjiitzt, braiin oder scbwarzbranii mit selir scbmalem weissen

Hautvande!

Meist selir sitai-K mid dick, I ,', - ;;' liocli ; bisweileii die obereii Asti^ mit kleiiieu Seiten-
iilii'eii (foniia polystacliya). VVurzelstocli retldirauu, olme Knollen.

-'I .luni, Juli. Ill Waldsiimiileii, an Flilsscu und Weibern, in gebirgigeren und
"iederen (jegendcu, ziemlicb biiuiig. liei l'ra,g: Schanzgrilben, Nusle, Libusabad, Ounetic,

Kueb(dbad, Konigsaal. Hiiulig in Nordbidimen, in den Eri^gebirgsgegeiiden u. s. w.

I)- E, littorale Klibhnv. (E. inundalum Lasch). Stiingel mit 7-16, sebr fein

S'-kornelten, offer durcb cine seicbto Furche getheilten Rippen, einfacii oder iistig, doch

"I'
den obersten Gliedern astlos ; Aesti^ I— Tripiiig, (lucrgerunzelt. Sebeiden locker an-

''"'[/eiid, die oberstcn am stcrilen Stiingel klein, anseblicssond, am frucbtbaTen griisser,

ttieist gloakig gei'iifnri ; Ivippiui 1bicb convex, furebenlos od(;r sebr feinrnrcbig, Ziibno

''^n.zettlieh-pfriendich, scb\\iirzlielibraun mit schmalem-, weissen llautramle.

I)i(^ I'Haiize ist nach Mildo eiii Bastard von E. arvense und limosum, zwischen denen sie

"iittcii iniii:ii stelit; auch siiid die Sporen in der bleichen, gelben Ahre inliatt- und scbleuderlos.
J'cr Wiirzelstock bildet Knollen wie der von E. arvense.

2|. Mai, Juni. Auf sandigeu Flussufern , an Teielicii und auf nabeliegenden
Aeekern. liisber nur bei Veleslavin naehst Prag (Opiz)

!

7. E. palustre L. Stiingel mit 6'

—

8 convexen Btppen, oben querrunzelig,

^iiifacb Oder astig. Aeste 4— (irippig, fein kerbiggerunzelt. Sebeiden wabig-glockig,
I'Ocker anlicgend, Ziibno lansettlich, pfrienilich sugespitzt , mit hreitem, weissem
Mantramle, mit flaeher, ein wenig auf die Sebeidenrippc berabbuifender Langsfurclie

;

Zwiselienrippenfurehc mit einer scharfen, kurs'en I'alte.

-\— a' lioch, zienilirh sclilank, iiiclit nelten mit zaJilreiclien Seitenahren.

?! Mai bis llerbst. Auf sumpfigcsn Wiesen, nassem Sandboden, in Grilben an
W, issern vcrbreitet.

, ,
ir. Cryptopora Milde (llippecbaete Milde). Stiingel bart, starr, durch regelmiissige,

nocIiprf(iiniij.-e I'jhalieiilieitcii der Hippen sijlir rauli, liiiutig liberwinternd. Spaltiiflinnigeu in regel-
wiasnifreii |;,|.j|||.|,. Siialtiifliiiiiiuszelleii unter der Epidermis, welche iiber der Mitte der verdeckten
"pab.iifl'niins cincn (,j)iierspalt bildet. Aliren mit anfgesetzter Sjiitze.

1*



8. E. elongatuin Willd. (E. ramosum Schleich.). StSngel einjdhrig, einfach

Oder astig, 8— 20rippig, tief gefurcht ; Rippen konvex, furchenlos, mit einer Hocker-
reihe, Aeste 6—8kantig. Schciden verkchrt keydformig^ locker anliegcnd, griin, unter-

halb der Zahne oft kreidcwciss. odcr darunter gobriiuiit. Zilhnc oval, mcist gebraunt,

schmal weissrandig tiiit pfricmlicher, bald sick krdtiselnder and ahfalloitkr Hpitse.

a) gracile. Stiiiigol rasig, diinn, I'" dick, i— 2' liooli, 8— J^kaiiti.tr, cinrarli odcr spiulidli-

iistig, Si'hcidon schr locker.

/J) ranioijissiinum. SUingcl kraftig, 3'" dick, liis I' hocli, 12-~-2()kaiitig, an dcji jiiiltlc-

rcn Xiiotcn reicldich beilstct. Sclicidcn mohr aidiogciid.

?|. Mai—Juli. Auf saiidigcii, bcsoiulers fuiiclitcii Sicllcii. n) IJci Trag in der Je-

neralka (Op.)! Kaiscrwicso (Op.) ! Bohiiic (Op.)! Lissa (Taiisch)

!

EII)ckostclcc (Op.).

Roruiiiic nahe der Eiscnbahn (Jims)! /?) nur l)ei Strahii an der Egcr in dor Saazer

Gegerid (Thiel)

!

9. E. hiemale L. Stangcl normal pcrennircnd, cinfacb, schr selten in der Mitte

etwas ilstig, 10 20rippig, flach gcturclU. Rippen etwas ilacli, furcbcnlos, mit 1--2

Hockerrciheu. Sehciden walzcnjormlg, eng anliegcnd, unterlialb der Ziiliiie ini(, sclniia-

lem, schwarzen Randc, an dor Basis moist mit sehwarzem Haiide. /iUiiio lan::cUlich

pfriendich, stcif, unten schmal weissrandig mit grdastcnthcUs abfaUcudcr Spitzc.

StiiUKcl solir Iiart, krilftig, bis W" ini Diircliincssci-.

?|. Jniii—August. Auf fcuelitcn Waldstelioii, in llrliclicii, selten. An der Elbe.

bei Melnik (Purkync)! Roudnic (Jirus) ! Tetsclien (Maiiiisky) ! liei Memos (Selia,uta,)

!

10. E. variegatum Sehlcieh. Stangcl pcrennircnd, stcts einfach, nur atis dor

Rasis Seitenstilngel treibcnd, etwas sohwach u. niederliegend, 5->'ir/jip/g, tirf gefurcht

;

Rippen etwas flaeh, 2kantig, mit 2 Rivilien foiner, darck e/jie leise P'arelij: geireniiter

Hockerehen. Schciden triehterfiinnig, oben locker, niil.or Acm /alinon nioisi mit sehwar-
zem (iuerbande. Zithnc eifdrmlg, dauernd, weissbiUitig mit brannem Mittelstreif, in oinc

zarte pfricmliche, iveisac Bpitsc vorsehiniilerl.

'2\. Mai— Juli. Auf snmpfigon, sandigoii Waldstellen im Moose dai'iiicdoriiegend.

Bisher nur bci Wcisswasscr (llippelli)

!

2. (Jrdnung. rolypodiacceii R. Biowii.

Ucbcrsiclit der (_i;Utiin!A(!n :

A. r'ruelitbiuifehen von Jiig(!nd auf olino eigenes, hiuilig(^s iSchleiorclien, zuweileu

aber voni ungorollton JJlattrandi^ bedeckt.

1. Polypodiuni L. Eruehtfragoiulo und st(ti'ilo Wedel ghsichai-fig. TliUifehoii iiindlieb.

auf don Scitonadt^i'ii oid,springend; li'ruebtluxb'n ohne (Hiedoi liaaj-e.

2. Woodsia R. JJr. l''rucliltragen(lo und storil(! \Vod('l gb'icbgestullct. Ililufcbeii rinid-

licli, auf don Scitenadeni entspringeiid, zuletzt zusainmoiilliesseiid. f'l iichlbodon

um das IJilufchcn herum mit (jlioderhaaron bosetzt.

?i. Allosorus Bornh. Eruehtbai-e Wedel nmgestalic-t. lliinlolien aiif doii bJnden der Sei-

tcn adorn, blngs des IJandes in oino lanie ZMsainmonlllossond, von doni unge-

roUtcn, uach ausson lulutig werdenden lihilii'iuido bedockt.

B. Ilaufohon von eincni dininiiii,nfig(!n, a-us dem lilatte enlspriiigendon, bisweilon nur

in der ersten Jng(^nd vorbaiidiiiuin SchbMerebon Tnelii' wonigor bedockl. nnd

manchmal iibordios noeh vom umgerollten libittrande (ibordoekt.

a) Rand des fruchtbarcn Blattes entvvodev ^ar nicbl. o(b'r iiiir scbnial nnig(M()llt

und dann die Ilaufchcn tlieilwcuse IxMJeckond.



I.'ol.viJoclimiL.

«) ScliloioT'clicn parallel mit dem Elatt.raiulo ibrtlaufeiid, mi'lirore

zusammontliosseudc llilufchou bedockoiid.

ill eiiip Ijiiie

lie auf dcr Kandader

6

*• I'l, I'l'is 1;. Schloiorclioii aris dem Blattrandc cntspriiigcnd, lineal

sil/ciideii Spnranp;ieii bcdcckend.

'> til e ell II inn L. Sehleierelien zwisclieu dem Blattrande und dor Mittelader ontsiiringciid,

lineal, die anf R{;itenadern sitzendeii Spora,ngieu von aussen bedeckcnd.

/{) ScJil(Mereli(>n aiis Seif.enadern des 15la(ies odi'r seiner Ficdern entspringciul,

die daselbst entspringeudcn llaufchcn einzeln bcdcckend.

As])hMiiiini I;. Seldeierclien der Liiugc nach auf dcr Scitenadcr befestiRt, lineal oder
liinRlicb. Spreusc,liui)iien starr gittcrlormiK, d. i. aus stark vcrdickten, rotbbran-
non /cllvviinden gebildet. (ielassbiindel im oberen 1'lieilc des lilatlstieles auf
dem Burcliseiiniile central, drei- oder vicrkantig.

AMiyrinni liotii. Seldeierclien dcr Ijilngc nacli aus der Scitenadcr entspringend, ei-

langlieli odcr linfciseni'iirinig. Spreusclmiipen biegsam, aus schwach vcrdickten,

idassbrauncn Zcllwilndcn g(d)il(lct. Gcfilssliilndcl im oberen Tlicilc des Blattstie-

les auf dem Bnrclisclinittc liuf(us(Mit(irniig.

Aspidium Ti. Seldeierclien seliild- odcr iiierenfurmig, I'rci ani'licgend, nur an cinem
Punktc anf dcr Scitenadcr befestigt. Ililufchcn rundlich oder liinglich.

^- t!y stop t(M-i s JJcrnli. Schlcicrclion oval am Grundc des rundliclicii Iliiufclicns, d. i.

in cinem auf die Scitenadcr scnkreclitcn Bogcn befestigt.

b) Hand (bw fruelitbareu lilattes vollstilndig bis zur Mittclripjic der Ficder nmgc-
roUt, die Ililufchcn ganz und gar einsclilicsscnd.

JO- Strutliiopteris Willd. Iliiufclicn auf den Scitenadcrn der Mittelrippe, rundlich, zu-

sammcnflicsseud, jcdes mit cinem rundlichen, nach dem Rande zu ofFenen Sehleier-

cheu (wic bei Cystoptcris). Der cinhiUlcnilc Blattrand zerrcisst zulctzt in quere
Lappcn und lilsst Fctzcn an dcr Mittelrippe zurtlck.

8

1. Polypodium L. Tiipfelfarn.

a) riiurfclien aus dem Kiid(! cinos kiir/er(!ii Nel)eiiastC3 dor Scitenadcr entspringend. Wur-
zclstock dick, kni'/gliedrig, dielitsclmppig.

1. P. vulgare L. (EngclsUss). Wcdcl einzcln, kahl, liinglicli-lanzettlich, buchtig
'*'dcrtbeilin-, l.'ic'dcrn liinglich odcr lilnglich-lanzettlich, klein gekerbt.

I

Wcdcl h>derartig, libcrwintcrnd , sattgriiii , ."i"— 1' hoch. Sporangicu grciss, goldgelb,
"anil lii':uiii,

4 llcrbsl. Anf sehattigcn Waldstcllen, in Felsritzon des Iliigel- und Gcbirgs-
Mides bis in das Vorgcbirge vcrbroltet. ITin Prag: Zizkabcrg, Laurenzberg, St. Prokop,
»4rka, Roztok, PakomcHc, Zavist u. a. 0.

b) nihirclicn vDi- d(>iii Miiilc dcr bis znm lUattrande ausl.aufcndcn Scitcnadern. Wurzclstock
diiiin, langi>li('drig, kriccbeiid.

'^. P. phegopteris L. Wcdel beidcrscits zcrstreut bchaart, dreieckig eifiirmig,

I'Migzugospitzt, flcderikfilig; Ficdern lamettlich, tirf ficderspaltig, das nnterste Paar
lerabgebogcn, von den iibrigon, am Grundc zusammonfliesscnd(ui Paaren eiitfernt- Zipfel
stumpi; wcllig gcdfcrbt.

Wcdcl
J— 1' hoch, wie bei den folgcndcn ciiizeln, weich, niclit iiberwinternd.

2|. Juli— Scptcmb. Auf fcuchton Waldpliitzen, in Fclsspalten gebirgigcr Gcgcn-
<en. |i\.ii||

J, j5_ um Prag. In Nordbidimcn auf der Kreidcsandstcinformation sehr vcrbrci-
f^t. Aut den Vorbergen dcr Sudeten, im Erzgcbirgc, Vorberge des Bidimcrwaldes u. s. vv.

y. p. dryopterifs L. Wurzelstock diinn
,
yldnsend - sclnvarshraim, (jJaftrin-



Woodsia. jVllfisoi'ua.

dig. "VVedel drilserdos., breit dreieckig, dnitlicli (jcdreit, doppclt f/cfiedert, Fiederchen
ineist boinaho gegonstiindiK, fioderspaltig oder fiodortbcilig, die oberen zusammenfliessendeu
Abschnitte hcUformig m den li'iederstiel zugesdmitten ; Zipfel liinglicb, vorn klein ge-

kerbt, oder giuizriiiidig.

Wcdclliudi iKilluriin, woicb iuif ziwiilicli iliiiiiicii, iiiir iun Oj'iiikIc hcscliiipplcn Hliclcn-

llaiii'ilieii kiciii, rothl)v:inii.

2|- Jiili, Aiigiisl. Ill schaUigeii Wiildeni, in Felseiirii/eu geliirgigerer Gegeiideii,

bilufig iiiit J'olyiiodiiiiii pliegoiitcids, iiber nocii iiielir verbreitct. liei Prag in der Sarka,

St I vail!

4. P. Eobertianuiii llolfin. (P. eaJcareum Smitli). Wiirzelstock dicklic/i; matt-

hrdun tiiit ahsehij/frrvder JUnde. Wedel auf Spindel und Laub mit kursien Drusen-
hdrchcn, breit dr(ueei{ig, fast gedreit-doppelt (jcfii'dert; Fiedern lang /.ngespitzl., Fie-

derchen weleliselstiindig, die oberen zusammeiilliesKendeii Abselinitto nkht keilformig
ziigescliiiittcii, Zipfel lineai-laiiglicli, vorn klein eckig gcdcerbt.

Jiuub aliniirb dcni von ]'. (lry()j)teris, aber HtiirrfT, raattergriin iiiit, slcilei-cn Sticleii. Die

nnterstcn 2 Ficdeni nntersclieiden sicli in (Jriisse iind li'onn w(!it wenigei- v Icn lolii'CiHii'n ;
I"'iR-

(lern nnd let/te Abscliiiilic weit zalilrciclier :i,ls bei vorigein.

2|. .liili, August. In Wabb^iii, iiuf Kalksteiii nnd kaikreielieni Sandstein, sebr /ur-

strcut. Uin IVag: Siirka (Op.)! St. Ivan, F^arlstein ! In Nordbdliinen : Ccjtic bei .luiig-

bunzlau (Stika) ! Weisswasser! Jescbkenbcrg (()|iiz) ! Kleinskal (Ncuni.), Jiurgstein (llocke)

!

Nixdorf (Neum.). Biilmi. Kamniz (Kalraus) ! Fuss des Riesengebirges (Kablik) 1 Frzgebirge

(Quadrat) ! Franzensbad (Bang) 1 Krumraaii (Jungbauer) I

2. Woodsia R. Brown.

1. W. ilvensis Tl. Br. (Acrostieiium iJvense L.). Wedosl auf Spindel und I^aul)-

unterseite mit sahlrciclum Scbuppciii und Ilaarcn, Idnglich lansettiich., einfacli gefiedert-

Fiedern aus breitem Grande Idnglich, tief fiederspaltig mit Idnglichen, stumpfen, schwach
tvcUiggekerhtcn am fruchttragenden Eande umgehogcnen Zipfeln.

Wurzelstock kurzgliedrig mit niclit iiberwinternden, biisdielig<'ii, ;i- U" liolieii, scbnmtzig-
bellgriinen Wcdelu.

2|. Jnli, August. Auf buscliigen Schiefer- und Basaltfelson der Gebirgsgegenden,
selten. Kouflmek an der Beraun bei Blirglitz (Ililnke). Rollbcrg b. Memos ! Ruine Tollcn-

steiu, Berg Kleis bunzl. Kreis. (Wagner) 1 Milesdiauor, Ilorkaberg, Bofen bei Bilin im

Mittelgebirgc ! Grundthal bei Komotau im Erzgebirge! Einsiedel bei Marienbad (Kablik)!

2. W. hyperborea It l!r. (Polypodium hyperb. Sw.). Wedel auf Spindel und

T>aubuntors(nte mit spdrlichen, schmalen Sclmppen und Uaaren, lincal-Ulnglich, einfach

gefiedert. Fiedern kurz, die unteren eidrdtajoiiiiig, die obcrsten oval, gerundet stumpi'i

tiederspaltig; Zipfel (nur 2 Paare) ritiidlir.h, am Grunde keilformig, fasi gamrandig
und jlach.

1—;V IhicJi, dinilielgrini, Honst wie voi'ige.

'^' Juli, August. Im Ricsengcbirge nur auf d(!ii Basaltfels(;n der kleinen Scbnee-

grube, sehr selten, well fast ga.nz ausgerottct (Kablik) I

3. Allosorus Bernhardi. Rollfani.

1. A. crispus Bernb. (Gsniiinda erispa I;.). Wedel in Buselicln, langgestielt.

doppelgcstaltig; die un fruchtbaren eifiii'mig, stumpflicli, 2—3mal gefiedert, Fiederchen

eiformig, am Gruiido keilig, fiederspaltig, vorne geziihnt; die fruchttragenden weit lioher

mit lineal-zungenfiirmigon, am kerbigen Rande umgerollten Zipfeln.

Wedel
\
— ;' liDcIi, zart, frcndiggrini. FnichthiuilVhi^n gclli.

2f Juli— Sei)t. In Felsritzen, zwischcn Gestein. Im Riesengebirgo in den Schnee-



grubcii (Kulil.) ! iin RiesoiiKniiul (Wimmcr), Teufelsgilrtrlicu ((iarclic), K(>sselgrun(l (Gott-
stein)! Ini UOluiierwald (iiacli I'urkyne).

4. Pteris L. Saurnfani.

1. P. aquilina I,. (Adleiiarn). "Wurzelstock dick, laiiKgliedcrig, kriedieiid. Wo-
'I'-l I'inzelii, tibcrwintcnid, bis 4' hocli, stcif, fast IcdevavtiK, gniulicli griiii, uiitfirseits

•'dcr b(Md(:rseits /crstriiul, luuirig, dreicckig, do))))clt gctiedert, oftors last gedreit. Fiedeni
'iiiiglicli lan/cttlicli, lioiUsrllieilig mit laiigein Endzipfel; Abscbiiittc liiiiglicb odor JJeckig,
''111 uiiigcrdlltcu, kU'inkci'bigeu Randc bilutig.

2|. JmH— Sept. In TIaidcn, auf trockcnen stoinigen "Wablpliitzen, an benacldiarten
Ackerraiidern irn gebirgigercu F/aiidc bis in das liiibcro Gcbirge, verbrcitet. Feblt der
l^i'ager lliiigegeiid, erst bei Scliwarzkostelec, liiirglitzer Walduiigen n. s. w.

5. Blechnum li. Kippenfarn.

1. B. spicant Uotli (Osmunda sjiicant !>.). Wedcl in dicbtem Busclie, breit hm-
zcttlicb, kald, doppt'lgestallig : die untVuclitbareii ilberwiutenid, tbeilwcise iiiederliegend, kurz
fi'estiolt, kaniniig liedertbeilig nut lineal-blngliulieu, empoi-gekifiniuiten, am Rande sclinial

uiiigebogeuen, gaiizrandigen Zipfeln ; die frucldtragenden absterbend, in mitten des Buscbes
stPit aufreclit, lilnger gestielt, nut rotbbrauner Spindel, bucbtig tiodersehiuttig mit sclimii-

't'reu, entferiiteren Zipl'cln. Scbleier niilier am BL'ittrande entspringend.

Unfruchtbare Wedel Icdorartig, liellgriiii, dciien von Polypoil vulgarc ilhnlich.

2|. Juli— Sept. In feucbten, scbattigen WablscMucbten, auf steinigen, buscbigen
'^'ibobon der kllbloren Gebirgsgegenden bis iii's liidiore Gebirge. Im lioberen Kordbiib-
iiif'n, besonders auf Sandstein, verbreitot: Kreibiz! Rnniburg, Nixdorf (Neum.). Biirgstein!

I^imbei'g bei Gabel! b'ricdland! Rollberg! Kleis, Jescbken, Isergcbirge, Riesengebirge,
BOhm. Scbweiz sebr biiufig! Erzgebirge : Natschung! Joacbimsthal ! Bolnnerwakl: Eisen-
stein, Dreisesselberg ! Arber! ii. s. w. Urn Zbirov (Morli), StraSic (Lbotsky).

G. Asplenium L. Streifenfarn.

a) |i'i(>ileni airi Wedelgninde am liiiigston, die oberen g(>geii (He Wcdelspitze an (iriisse ab-
iicliiiieiul. Scbleii'v HikmI.

1. A. adiantum nigrum L. Wedel eilansettlich o(b'r dreieckig IdngUeh,, zu-
gespitzt, am Grunde doppelt und dreifadi getiedert; Fiedcrn abweobselnd, die unteren
^^lan^ettlich, gestielt; Eiedcrcbon verlcehrteiforniig bis keiUg, vorn spitz f/emJmt, die
Uiitersten airi Grunde oft fie(b'rsjialtig. Sebleiercben hrait, lineal-liinglicb, weisslieb, (jan;;-
^'ctnd'/.g Oder gcschiveift^ aueli spiiter nlcbt ganz verdrilngt.

Wedel {\"—V bocli, Stiele bis iibor die Mitto kastauicnbraun. Wurzelstock wie bei don
, dick-, lairzglicdrig.

f*'lKeii(l(>i,

ij,
.

a) g e n u i n u m. Wedel iiberwinternd, etwas lederai'tig, oberseits sillier.itlilnzend, langzn-
hi*pn,zt

; Fiederclien eifonnig, nnr am Gruiubi keilig, nut eifOrmigeu, scharfzuges])itz(;en /idnien.

. b) s i-p en t i Ji i (A. sorp. Tauscli !). Wedellaub luehr krautig, niclit iiberwhiterrul, iib(>r-
.''ts iiiattj kuiy,(<r >;nges])itzt. Kiiiden-lien ven der Mil.te an keilfJirniig, vorn stnnipf, g<>kerbt liis

uigosclmitten g(^siigt mit ;!eckigeii, stnmpflicben od('r knrzges])itzten Zahnen. — Naliert sieJi iifter

fli "u
"""'* muraria /S), aber dnrcli grossere Straffilieit, IJmriss des Laubcs und besonders durcli

"le hchleier nu unterselieidcn.

2^ Juli— Sept. In Felsspalten, auf steinigen buscbigen Ilaiden der Gebirgsge-
genden sebr selten. a) Ber'g Kelcb bei Triebseli niirdlieb von Eeitmeriz (Tauseb)! llerrn-
Jind Uauseiienbaeber llaide bei Einsiedl bei Marienbad (TauscU)! b) Auf SerpentiiU'elsen
bei Fi„.;..,i„i

,|||,j ,^,j(. ^^^^-^ ^^^,^^ Podbof bei Tejd (Tanseb)

!

^' Einsiedel,

Und
2. A. ruta muraria E. Wedcd eiformig bis eiliinglicli, am Grunde

dreifacb geliedert, I'iedern abwecbselud, die unteren ini Unuisse cirurnl,

doi)pelt

gestielt,



8 A«i)leniiiiii.

Fiederclien und oberste Fiedern rhomlmch vcrJcehrt eirund bis krilformig. vonie vwl-

zuhnifi (/ekerU. Scbloiorclioii schmal, woisslicb, am lliiiKb- (jcfrariM, sf^ir bald durcli

die zusamincnfliesspiiden Ilaufclicn verib'iiiiKt.

Wcdol triibKi'iiii, 1—S" lioi'b "dt laiiKi'in, ftriiiioii, imv am (irnndc iMithbriuiiioii Studc.

a) rntun difol inni. Kiodorchoii I'liombiscb vPrk(dii'toi(onnis, voriio kloiiigckcilil.

§) fiunnifolium (A. Trndticaiilc I'lcsl). Kiodorclicn vciiiiiij^cit, kcilfdniiitj, vonu' lii'lf>e-

korbt. — Alinolt otwas doiii A. s'ciniaiiiciiTii, isf, ahci- ibii'ch (be \^'clll'lsti('b^ die /iisani-

monffesctztlioit, rciclicvc lii'/abiniiiij' mid dir Srlilciciflicii siclicr zii milcrsclicidcii.

2|, Jnli — Sept. An alton Maucni, l<'(dsen im f;aiizeu (l(d)it'I.L' vcrlircilel. \'va&'-

auf der steinorncn lirihda-, am Slicliov, l)ci Prokoj), Kuebolbad, Karlstcin! u. a. 0. /? «cl-

teiicr: Noiistadt an der M(d,an (Pvosl) ! liiirfiKtoin {Maliiisk})!

:!. A. germanicum Weiss (A. Ik-oyiiii Uetz). Wcdellaub cms hreitcrer liafii^^

lancr.itlifh, Hnfaeh (icfirdcrt; Fiedcni abwecbscind, Hchr nilfrrnf, hi/fonuui, iiat;b

iuiien gekriimmt, vonie stumpf, dngeschnitten weni()zakni(j, die nii1.(>rsten liiiuilK 2-.'!lbed)g

mit. keilbirmisen Zipfeln. Srhleier Unrnl, briundic.b, f/anr:mndi(/, das Iliiiirciien bingf

bedecdvend.

WimIcI srassTiiii, 1— (V Ian-,'; Stick' ziciidic.li hms, liis y.nv Ibdfto ftliinzcnd relldirann.

2| .liili— Seidemb. In Fclsspalten Kcbirgift'er GeKCndcn s(d1en. Tras :

Pndbaba

(Taiis(di)! Harka! St,. Tv.in (Pros!). Slapy boroun. Kreisos (Ilineis)! (iiieiisslelsim an d<'i

Naser bei Plat/. (Lconli.)! Knndratiz am P)(dimerwal(Ui ((Jbr.)! Karlsbad (()h-icks(d.). »-

i-eu bei liiliii ! (ioldberj.- bei Plosfddfovic (Fiol)er)! liollberR (S(dianta)
!

Klcinskal, Ulul)"*'

(Neum.). Caslau, Kuttenberg im Tbale ge,!>-en Malescbau (Opiz).

4. A. septentrionale Iloffm. ('Aerostielinin sopteutrionalc L.)- Wedel ohm X'— ^•

ihrilig, Abs(dinitte cidfrrrd., abwcdiselnd, gesti(dt, aus zusammcngedrufdd.em Stiele all-

miilig' vcrbrcitcrt. lineal-lanzetUirh, nnter der Spitze jedorseits mit cinom abstebendeu,

feinsi)itzigen Zabne, zuweilcn der nntcrste Absebnitt uberdicss 2spaltig odcr 2tbeilm--

Sebleier (jrosfi, f/anzrandig, das linoale Iliiufclicn lange fast ganz bodcckcnd.

'l_5" 1,'ocli, triibffriin, Aliscliiiitte mu' {
— ].'" broit, Wedelstirlr fadoiifiirmig, f(run, P"'*'

am (rrunde brannschwarz.

2|, ,T„ii_Sept. ]n Felsspa,lf.en, besonders gebirgiger Gegendcn /icindieh verbr^'

-

tet bis in das Ilocbgobirgo. Urn Prag : Nnsle, Kuclielbad, Podbaba, Siirka, Ko/.tok! bt-

fIn'(Syk.). Ostbohmcn: Ilonovcr Gcbirg (Pcjl)! Kolin (Vesol.) !
Urabesln, Cbcdrbj' eas-

Kr (Op.). NordbiJlimen: Teufelamaiier bei 13. Aiclia! Ileiubenberg ! Kocblit/! Fried nnu.

Ilolienelbe' Wolfsborg bei Sebiirdinde ! JloUengrund bei Ncuscbloss (Watzcl)! Ilollbeig-

Kl -Radisebkcm bei Leitmcritz ! IJofen bei Jiilin! Tctscbcn ! lirtix! Osseg! Komotau »

Gruudtbal! Karlsbad, Marienbad, Tepl! Im Dobmcrwald: Kundratiz, Krumau u. s. ^
•

Bfezina bei Radnie (Sternberg)!

I)) I'iede™ na('li deni (iriuidc und der Si>itzo des Wedcls an (iriisse abiicliiiienil, im '^"''

fau.i; lineal, I'iiifaeli t>'('liedert. Sclilciendicn lineal liinglicli.

5. A. trichomanes !>. Wed(d im P.iisehel, nhrrvrinlrrnd, r'iedern silzeml., o^a^'

am (h-undi'. keilformu/, S(diwacb gokerbt bis liederspaltig, znletzt von der ii(>^^''^^J

halb stielrundcn, fir.hmalgcflnc/eUen, (/Uinzcnd schtvarshraumm Spindel aljfaUend. ti^

eben nahc an den I.aubrand reie.hcnd.

2_8" hoch. Fiedern grasgriin.

a) V u 1 g a r e. Fiedern sobwacli gekerbt.
^ .

/J) pinnatisectnni. Fiedern am (irniide tief eingescbinUen, vorne liederspalti.i-r mil h

zillinten Zijifebi.
^^

2J. Juli— Sept. Auf Felsen, Manern, bnsebi.gon, st.einigen Leiinen im ','"^p
,^^^

Gebirgslande vcrbrcitct, bis anf die Vorberge des llocligebirges. Um Prag: St. '^^'^^^^^

Kucbelbad, Karlsfein, Podbaba, Sdrka, Zi^kaberg, Smichow u. a. 0. /3) sebr seltei

Berge Kleis (GOttlich 1805)!
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G. A. viride llnds. WcmIoI im TUlscliel, adten nhrrwinternd. Fiedorn deutJinh

kn>-2 (jesUelt, raiU.cnjoruiin rnndlicJi,, sUimjit; sckerbf, an der kratduicn^ f/riinrn, niir

am GiTindo liiwnicn, znsamnu'iiKi'drilcktcii, un<j('lln<ii'll('n Spitidni hlci.hnid uiid mit iltr

vcnvrlli-rnd. ITiuirclicn iialic An- MittclrJiipe.

oj,
,||||i — Si'iiL Atif luosij^'cn l''('lsl('liiu'ii, iiiil' Maiicni s(dir seltcii, iiii Vor- uiid

II()i'li,i;('liii'K(>. liH DicsciiKcliirKc: Sclmeckoppc- (Kabl.) ! liiosoii.yTuud (Tiuisch) ! Kl. Scliiieo-

Siiibc. l!,iUH>/iilils (;arl,(Mi (Wimnicr). Kalksfciiirclscii am Kiissc dos (ilazcr Scliiiccbt'rgs

(Opi/)! (Jranil, an dcr main'. Oriliize (Presl)V lloclilil,/, ((i(iUstciii) ! IIoIkmu'IIk' (Kabl.)!

Hobiri. Kiuiiiii/ iuif ciiu'r Maucr! T!('i Tepl seltcii zwisclicn A. trichomaucs (Korirad).

7. Athyrium Hoth.

1. A. filix femina Rotli (Tolyix)!!. i'. fcm. L., As))idium t'. fern. Sw.). Wcdel

liiiiylich odi'i- ('llipliscli-laii/ctt.licli, doppclt uu'liedort,. Kiodcni liiiiHlicb odor lineal-lanzett-

lii'li, iciii /iig(>Kpil7,i; FiiMlevclum sclimal-laiiglicb , dio iiiil.creii licdersiialtig bis fiedevthoi-

lig; Zipl'el vor/jrstrrekl an der Sjiitzc mit 2 it spit,/,liclu>ii oder s1,um)ifliclien Zalinen.

Spr('us(dnii)[i(')i am Sticlgi'undi^ vrr/diit/cr/. lanzctllirh. Iliiul'cbcii vcim Wiidud di'r Zipfel

utwas rvifrrril, iiillier der Mill('lrij)i)e. HcliU'lcr oral^ (iHsdauinid, das lianrc-licii liicil-

weis(^ docki'iid, die untcrcn jciUv^ I'Mcdercliciis in hiif(/sritf(')niii(/ry, iiach anssoii oifener

Biicbl,, ilic obercn in fast, gera(U'i- 1-inio angewachsen.

In triclitorl'iji'niigon ]!iiscl](ni, 1—S' hdcli, niclit iibcrwintcrnd. Lauli licllgriin, zart und
t'eiu gethoilt, in dcr Breite und Tlioilung dcr Zipl'el aliiindcrnd.

2j. Juli — Sept.. In feuchten, schatligon WiUdorn des niedrigeren und gebirgigeu

Landos selir vcrbreitet und liilufig.

2. A. alpestre Nyman (I'olypodium alpolre lioppe). Wedel eilanzcMlicb oder

liiugiieii lanzetUieli. d()pi)elt gofiodort. Kiedern lanzetMicii, Fi(!derelu>n liinglich stumpf,

tiedersi)altig, Zipl'cd dfiinnli/, ahatrhand, an der Spii/o mit S — 5 kurzen, eirunden, be-

«pitztcn Zahuen. Spreusehuppen am Stielgrunde hrdt, eiUimclUkk Ilanrc.lien am Whikcl
dcr ZipjH fiiLrnd. Selileicr sclir kloin, nur in dcr crston Jugond, die lldufrJirn spd-

tcr naeld.

Dcni vovigcn ini i-aid) schr iUndicli, ausgcwaclis(>ii cin r(ilyi>odinni darstcllend.

7\. duli, August. In fencliton scliatligiMi WiUdci'ii d(!s bobercn Gebirges. Im liie-

sengebirge sehr hiiulig! Glazor Sclmceberg (Wimmer). Ira Erzgebirge : am Fiehtelberge

iiu der Strasse von Joacliimstlial nacli Gottesgab (Garcke).

8. Aspidium Rwiivt/. Scliildfnrn.

a) Schlciordicn scliildfiirniig, iiu Mittclpunktc angelicl'tct.

1. A. lonchitis Sw. (I'olypodium loncliitis \j.). Wedel verllingert lanzetllieli,

lederartig, starr, nntorseits und auf dor Spindel spreuhaarig, cirifacli, (irficdert. Fiedern

genabert, wagrceht abstcliend, lanzettlieli, siebclffii'mig aut'wiirts gekrUmmt, spitz, i^anz,

am Ornudo der oberen lliUfte mit chicm vorf/rso(/c)icn spitzen Ohrcluii, am Rande mit

flaphm, dornii) stachclspitsujen, k/fliH/cstu/in/ S('ii//;^('ih)/r)i. lilattstiele verscliwindend

kurz mit grossen, braunon Sprouscbupj)en.

l
— i' lidcli, niitcrscils lilciclicr griin.

2|, Juli— Sejit. Auf \va1(lig(!n, steinigen TiOlinen des Hocligebirges der Sudeten,

«tdten: Uiosengrund (Tanseli) ! Kessel (Kabl.)! Anpagrund (Mildo).

2. A. aculeatum Didl. Wed(d liinglicb oder lauglicb-lau/.ettlieli, doppclt oder
I'cinnh/' cinfacli (/r/icdrrt. I'ledern lanzelllicli, sebief, die nnteren wagreeht abstehend,

*d't aufwiirts geki'itnnnt, spitz, ftrdcrtliciliji liis (icjirdirt, unterstes obei-seitiges i'ieder-

elieti grosser als die Ubrigen, alle niit vorspriiti/<'iidi)i, fcin domic/ stachelspitsigen,

ganzeu oder etivas c/ekerbten Sdyesdhnen. Blattstiele kurz mit grossen Spreuschuppen.
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olieii (liiiikol, union

Kciilirclt. Wcdol

Bei uns von 3 unterschietlonen Abarten niir folsenilt;

:

a) lobat urn (A. lobatiiiii Sw.) Laul) starr, 1— a'bocli, Ifdorartif;
blasser grim rnit stcifeii Sta(Oi*'lsi)it/eii. FiedcrcLoii fiist sit/end, licnil.liuilcii(i
kurz grstmlt, aiis kcilttiniiigrr liasis trapi'/oidisi:]! ('ifonnif.-, niir die iiiifcislcii laiiz
spiridol s))feublii,ttrig', obcrwiirts fast kald.

*) I'lukonotii. Klcino nicdiiKC Konii von a), niit, kurzoii, inir iicdcMKpaltiHCii l''i(Mb'ni,

an dencn nur dm 2 untprsten Ahsclinitt(^ vidlifi- abKcsoiidcrt.

^. Juli-^Scpt. Auf waldigen, steitiigcn l,cliii('n iiii Voi'gebirKi! uud ITofbgebirge.
Im Eieseiigebirgc : Rieseiigrund (Kabl) ! I)ci Kocbliz (Gottstein) ! SdiaX/dar (Op.) ! Scliwar-
zeiithal (Kablik)! Glazer Scbiieebcrg (Mibie). Steinberg b. Laiidskron (Krxlebeii) ! Selilucke-
nau (Karl)! Nixdorf, Kkiinskal, Goorgswaldc, liumburg (Ncnrnann). Roseii))erg iialic der
bohm. Sehweiz! In Schluchten dcs Erzgebirges: bei Tetscben (Mai.)! 're])liz (Winklci')'

b) (Nepbrodiuni, I'oly s ticli uirj) Scldcicr nioront'iirniii'-, an oiner voni MitleliiMnlitc znni
Aussclinitt vcu'laiifaiden Kalte arigelict'tct.

a) mattabschnitte vorscliiodon gi'SJigt, ibro Seiti'inier-ven gaJiclig, jiiir ilii' vordercr Ast niit

einem llilufcbon. ITaiifcbpn dcni Mitlclnerv niebr wciiigrr gi-niih(>rt,. Si'blcier laim' lili'i-

l)eud, ziendich gi-oss.

.'i. A. spinulosum Swartz. Wedellaub iiri Uniriss (>iliinglic,li oder :i('ekig, drii-

senlos, 2—Hlack t/rfiedert; Fiederchen fiederspaltig bis fiedertlieilig, ilii'o Abscbnitte
langlich Oder eiformig, einfaeh oder doppelt sageziihnig. Zltlme gehiimmt, fein mge-
spitzt. Spreuschuppen sparlicli, Spreutaden fast felilend.

a) dilatatiim (A. dihitatnm Sniitb). Laub dnnkodgriiii, am (irnnde fast .•ifacb gi'licili>i't>

8—12" breit, Fiedern alle in einer Flacbe liegend, Fiederdion (2. Ordmmg) von einander eutfwnt.
bedertheihg, am Grande fast gofiedert. Spreuscbuppen derber, kupferbraun, lanzettlieli, langzngespitzt,

b) genuinnin. Laul) doppelt gefiedert, 5—8" breit, Fiedern liirialicb, allniiilig verscbmil-
lert, die unteren aus der Ulattfliicbe verdreht. Fiederclien genilhert, lanfiliclK tiedertbeilig oder fieder-
spaltig. Spreuschuppen diinn, bleicbbrann, eifiinnig.

c) Tauscbii (A. spiiiidosuin Tausch herb. liob. ! A. spinulo.so-eristatum Laseb). Laub
hellgrun, doppelt gefiedert, liinglieh

; Fiedeni kurx .'ieckig, die oberen Jieekig lilnglicb, rascb ver-
schmalert. Fiederchen sehr genahert, einander theilwcis deckend, aus breiteni (Grande licckig-lang-
lich. Sonst wie voriges.

2|. Juli— Sept. In foucliten, scbattigcn Waldorn, in TorfsUmpfeu, Erlbriicben des

HUgel- und Gebirgslandes verbreitet, c. solir scltcn, aus Waidern um Theusing (Tausch) I

4. A. cristatum Swartz (Polyi>odiuin cristatum I..). Wedel einfaeh gefiedert,
oben fiedertlieilig; l''iodern tiedortbeilig mit langliohen, sturapfen, doppelt oder einfaeh
scharf und Mein gesagten Abschnitten ; die unfrucbtbaren Wedel langlich, kiirzer ge-

stielt mit sicli berOhrenden, .'ieckig lanzettlichen, sammtlieli in einer I-'laelie liegciideu

Fiedern, die fruchtharen lunger und sehmaler, am Grunde fast nieht breiter, langcr

gestielt, mit entfernten, scnkrecbt zur libittflilebe gesfellteu deliaformigen unteren und
aus aeekigem Grunde lanzettlichen oberen Fiedern. Wedelstielc mit sparlicben, grosseren
Spreuschuppen, fast ohue Spreufaden. Schleier hdutig, ausgefressen gezahnelt.

Laub hellgnin mit olierseits zierlicb eingesenkten Adei'ii, das frucbtbare aeiblicb griin,

l\~-'i\' bocb.
^

2}, Juli — Sept. in lichten moorigen Waidern, in Ki'Ibriiclien. K'ltiinskaJ b. Tni'"'!"

(Neumann). Oberplan in Sfidbohin. (v. F. I'urkyne in stor'ilen, jungeu lilattern g(>sainnielt)!

5. A. fllix mas Sw. (Polypodiuin filix mas L.). Wedel im Umrisso langlich-lan-

zettlicli, einfaeh gefiedert, oben fiedertlieilig, beiderseits versclimalert. Fiedern genahert,
verldngert lanzcttlich, zugespitzt, fiedertlieilig mit sahlreichen Idm/liehen, kumpfen,
vorn kerhig oder spitz gezahnten, ganzcn oder selbst fiederspaltigen ' Abschnitten. We-
delstiele kurz, wie die I-aubspindel mit grosseren Spreuschuppen und selimilen, g<'-

wimperten Spreufaden dicht besetzt. Schleier etwas dich, ganzrandig.
11-."J' hoch, in dichten Biischen, grasgrim oder etwas triibgriin. Erschcint in niebreren

Formen. An jungen, sterilen Bliittern sind bisweilen die Fiedern verkiirzt, mcbr ;ieckig-la«glicb.
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2|. Juli — Sept.. In feuchteu, scliattigen Wilklern im gaiizen Gebiet vcrbreitet.

Um Prag : Stern, (iibulka n. s. w.

/3) Hlatljilisclmittc f!;aiizniii(lig <hI(>v gesclnvfifl, ilrrc S(!il,('na(lerii gabclig, die untcren an
bciden Astcii I'iii lliiiif'cbon tragciid. Iliiiifclicii dciii lilaftrandc gi'uaht'rt, Hdileior sehr

klcin, hiidallif"'.

(i. A. oreopteris Sw. (['olyinxliinn oi'copteris Klirli.). Wurzelstock hirzylic-

drijj^ (liclf. Wcdellaub iintcrsqits mit goldjiiihen Driism, auf dm llanptadern etwas

lieliaart, langlioh lanzettlicb, naeh unten stark verschmdlert, einfach gefiedert; Fiedern

Hedortheilig, die unteren schr Idein, SecJcig, die oberen verliingert lanzettlicb. Abscbnitte

liinglicli, shimpf^ am scliinal unigebogenen Kande mit feinen durchscheinnnden Drusen-

sdgeziilinen. Wedelstiel kurz, wie die Spindel mit zerstreuten Spreuschuppen. Hauf-

cben sicmlich gcsondert. Seldeiercben winzig, driisig-gewimport.

Ijaub 1^—;!' liocli, wi'icli, giusgn'm.

2J. Juli — Sept. In Bergwaldcrn in (iebirgsgegenden bis in das Hoehgebirge, zer-

strent. im Riesengebirge: Riesengrund (Kabl)! Kesselgrund (Gottstein) ! Bei Turnau (Vi-

tilsek)
! BObni. Aicba (Proebazka) ! Hiilini. Kaniniz ! Georgswalde, llabicbtstein (Neum.).

Im Erzgebirge (Glilcksclig).

7. A. thelypteris Sw. (I'olypod. thelypt. L.). Wurzelstock langgliedrig, krie-

t'bend. Wedel einzeln, nur in der Ju</r;iid unterseits nut tvinzigen, gelhen Drtisen,

sebr sparlicli bebaart oder kabl, Laub lanzettlicb, nacli unteu niir wenig verschmdlert,

gefiedert. Fiedern buchtig fiedertheilig, fast kammforraig, lineal-lanzettlich, kurz zuge-

spitzt. Abscbnitte liinglicb, spitzlich, ganzrandig bis klein kerbig geschweift, ohne Drti-

senbasahnung, die fruchttragenden am Rando umgeschlagen, sichelformig und Seckig.

Wedelstiel tang, schuppenlos. liaufcben Imld susammenfliessend. Schleier sehr klein,

di'iisig gewimpert.

2}. Juli— Sept. Auf Hoclunooren, in ErlbrUcben niederer und gebirgiger Gegen-
den, hie und da. Neudorf bei Weisswasser (Hippelli) ! Uni Hirschberg und Habstein

!

Schiessnig bei Bolun. Leii)a ! Neukoniggriitz (Mann) ! Wald Lijiina bei Pardubiz (Op.)

!

Bobdanec (Mann)! Hlavenecer Revier bei Braiideis (Op.)! BrUxer Seewicsen (Tauscb)

!

Jui Bubmerwald, /,. B. an der Seewand (Purkyne)! Wittingau (Jecbl) ! Ziegenriicken der

Sudeten (Haenkc).

9. Oystopteris Bernliardi. Blasenfarn.

1. C. fragilis Benib, (Polypodiuni fragile L.). Wurzelstock kurzgliedrig, scbief.

W'^^del liinglicli uder liinglicl; lanzettlicb, doppelt gefiedert; Fiedern eilanglicb oder eilan-

^'-ttlicb, das unterste Paar kiirzer als das folgeude ; Fiederchen iiedertbeilig oder lieder-

spaltig, Lajipcben kurz, stunipfgesiigt.

Hluttstiele zerbrecldicli, Blatter scblatt', bollgriiu.

2|. Juli— Sept. Auf schattigen Waldstellen, in Felsritzen, auf Maueru ini gau-
^en Gebiet bis auf das bijbere Gebirge hilufig.

10. Struthiopteris Willdenow. Straussfarn.

]. S. germanica WiUd. (Osniunda strutbiopteris li.). Wurzelstock ausliiufei--

ti'cibend. Wedel in tricbterlonnigen Biiscben, doi)])elgestaltig, die unlVucbtbaren breit

''inglich-iiiiizettlipli^ einfach gefiedert, Fiedern lanzettlicb, fledertbeiiig mit langlicben, ge-
s''b\veifteu, feiii drUsig bezabnten Abschnitten ; die fruchttragenden, niittelstandigen weit klir-

^*^i', Starr, mit lineal-walzlichen, durcb quere EinschnUrungen scbeinbar gekerbten Fiedern.

Sterile Wedel bellgnin, weicli, '2— .-i' liocli, Ii'rucbtwedel braun, straussi'ederartig.

4 August, Sept. Auf steinigen, buschigen Bachufern, feuchteu Waldstellen, sehr
sfilten. Bisher nur im Kameuicer Thai bei Stirin (Sykora, 'J'auscb) ! und am Kubani bei
vVuiterberg in SUdbobmen (nacb Purkyne).
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3. Ordminii!'. O|)hioj;lossooii It. IJrowii.

Gattungen

:

1. ()]ili ioKl OS sum li. SporiUiKicu ill /wi'izciliKcv, liiu':il-/nii,n('iiriininfj;c'r, bos])it;/,t('v Aehi'C,

iiicht (leutlicli gesoiulei't.

2. liotryc Ilium Sw. Sporangieii in risjiis y.usainiiu'iiii'esety.teuL I'Vuililstyail. von oiiiiunlei

deutlich Kt'ti'euiil.

1. Ophioglossum L. Nnllcizun.nc.

1. 0. vulgatum \i. Wiir/i'lslodc sclir Icncz mil, sliirlccii Wiii-zcinisci-ii. Slii'l il<'^

untVurhlliiu'cii ISlallcs iiiit: dcr lialbcn LiiiiKC ilcs IViiclilliarcn vcrwiicliscii ; lihiMsiiriMtc am
Grinulc l("(,/,(,('ron iiiiifiiss(^i:(l, cininriiK '><loi' oiliinKlirli, ledorartiK (liciilii'li, iiiit Adcrnclz-

(irasKTiiii iV'ttsliln/rnd, -2"— V liocli.

2|. Juni, Juli. Anf fenclil.cii Wicscii dcs nicdercii und gcbir^'iK'-'ii Laiidcs. l><-'i

I'vuK in der (/ihidka (Rcnss) ! Auf dor IlfUTSc-liai't Podebrad ini Fiisangarten. auf der

BhiXovvicsc (Opi/)! NcukiHiiK.nTal/ci' Wald (("ioiird;) ! Ilarzdorf li. Xicmes (Sciiaiita,) ! Koich-

stadt (Mann, Ilockaul') ! (ieorKs\va,ld(,', lviind)in-K, Scidn(di(',na,n (XtMim.) licrf,'!' urn St. liouigna

zbirov. Herrscb. (Tausch) ! Karlsbad, Maricnbad (GlUckscdiK). Tiicup (l!(!rcbt.)!

2. Botrychium Swnrtz. Mondrautc.

1. B. lunaria Sw. (Osniunda luna.ria L.). Stiol dos nnrracJilbaron lilat.li's l)''^

gnnz odir nahr, sur Spreitfi mit ilcm. dcK fnicldbarcn vrrtvarhsfm ; Sproilc nus hrci-

tcrcm (rrimdc nldnf/Hrh, einfacli flcdprtlioiiiK, Absflinitto a)is /ir/'ifkn'/h/cni (irnndr

halhmondforimf/, mit fdchcrformui auafitrahlcndcri, wi(!d('rliolt t;a,b(diKen N/rvn/, vorn

gaiizrandiK, kleiiikerbig bis bandformig gcLnppt.

Wnrzelstook sehr kurz mit waf?rochtPii, sturkcii Wnrzi'lfascni, wir> lici den lulfirriiii'"-

3"

—

r hocli, Gtwas flpiscbis, so'l'liclif^'riin. Die vdrjiihrisc (iciiciiUiim stcts ,t>a,iiz ali!j('st(Hii('ii mi'l

nur die braungnwordcnc I!la,ttsti('lscli<'i<l(' iihorbleibcnd.

2|. Juni, Juli. Auf Wablwieson, sandigen, fcuchten Platzon, grasigon Lolinon be-

sonders gobirgigerer Gcgcndcn, bis auf das IIocbgGl)irgo, bie und da. ITm Prag: Sdrka,

Prokop (Oi).), St. Ivan ! Tetin bei Beroun ! Stiffn, (Syk). Urn Jungbunzlau, Weisswasser,

Hirscddierg, Niemcs ! Pi'dimiscli-Aicdia, Josclikengcbirgci, Reiolienlxirg! Nixdorf, Rumburg

(Ncum.), Turiiau (r)(Vlc.(5ok). Flobcnolbo ! Traiitoiian (Op.). Tm Riosongebirgo: Scbnee-

grubcn, Riesnngrund ! Scbh)ssl)org l)o,i Tiandskron (Erxlebon). iloi'-manmostoc (Ifarant),

VuSkobrli bei Pod6brad (Opiz). Nimburg! Soolau (Stcinrcitor). Kacina (Pojl). — (!(dtsfli!

Schluckcnau! Abbilnge des Erzgebirgcs: Geiersburg b. Tepliz, Osseg, Rothcnliaus. Scldalc-

kenwertb ! Tcpl (Ott). Krumau ! Rudwcis ! SobesLau CBorcht.).

2. B. matricariaefolium Ai. lir. (li. rutac.cnim Willd.). Rbittsproite .JcrZ;///
«-

fdrmiji odor oiliiiiglicli, (iod(M-|Jioiiig, Absclmitto Uuijilirli. /ns fZ/iirm/i/, koilfiinnig ver-

s(dima,lort, jiedrrspaltiji las /«.s'/ flcdrrtlKilifi, init jlrdrrartifi (ir.lli.ciUrn, nur in de"

letzten Tlicilungon filcliorartig gabligon Nrrvcn; Liqipcbcu stuiripf, ganzrainlig oder klein-

gekerbt. Sonst wic vor.

a—G" hoch.

2}; Mai, Juni. Auf Waldwios(!n, wic vorigos, uhvr solir solton. 1! inter Mnis'JK

(Maly bei Opiz). Urn St. Rcnigna und Volesna zbirov. llerrseliaft ('J'anscli) !
Pri'bi''i'"

(Krejcf). Karlsbad (Gliiekselig).

.•i. B. rutaefolium Al. lir. (1!. matriearioiiles Willd.). Sticl des ind'rueiitl)areii

Blattes grosstentkri/s frci, nur am Grunde mit dem des fruchtbaren venvachsen-

Spreite rundlich deltaformig, gedreit, End- und beide Seitenblattchen ficderthoilig, Ab-
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schnitte ganz, gelappt oder die unteren abcrmals fiederspaltig, langlich eiformig oder ei-

I'undlii'h, am Grunde schief, kerbig geschweift.

Hilufig ist. das jiingste Bbittpaar iiiii (iniiidc von der Scheido eines iilteren Blattpaares

iinischlossen, (lessen ]<'rud)tb]att aber meist abKcsturbwi uder verkiiniinert ist, selten ziigleich mit

dem jiingeren, normab'ii l-'vuclitlibitt fndUifizirt.

2). .Iidi, AuKust. All!' stdiiigcu, waldigeii Bergabhaiigen selten. Rollborg (Schauta)

!

Heicbenlierg (Siegiimiidj. iiii iscrgcbiige: Fuss des Tiucbbergs (Lhotsky). Riesengebirge

:

ivn An)iitgriiii(b-. (Wiiiiiiier), Erzgcbirgo: Kbtstcrgrab (Wiiddcr). VoUwiia zbirov. IleiTbchaft

(Mork)
! rnbraiii (Kn'jei). Aussei'gclibl iiii Roiiincrwabb: (Maliiiskv)

!

4. Orduuug. Lycopodiacceii lUcluird.

Gattuugeu

:

1. Lyuo podium L. em. S|i(iraugieu sanimtlieh gleichgestaltet, rundlich o. nierenformig,

durch ciiieu Qu(-rspaJt 2klapi)ig aulspriugeud, zahlreiche Microsporen enthaltend.

2- Sclaginella Spring. Sporangieii (bii)peUci' Art in devselben Aehre, die einen 4— 3-

bockerig, I- iikhippig, 4 ."i Macros]M)ren uutbaltend, die anderen (wie bei Ly-

copodiiiMi) 2kb)pidg mil, zaidreieben Microspcn-eu.

1. Lycopodium L. em. Bmiiipp.

a) Spnranfricn in (U'li Aclisclii der Staugolbliittcr eines jeden Jabrestriebes des sich fortent-

wickeliiden Sjinisses, nierenloi'mig, am oberen Uaiide i|uer auf'springend. Alle BUittcr an

Stangtd nnd Asten glcieJiartig, spirabg vicb-eilng.

1. L. selago L. Stiuigel aufrcebl, (i(b'r gekriimmt aufstcigend, bart. libiUcr liiieal-

'iiii/.ettlieJi, steilsijitzig, ganzrandig (xba- sebr I'eiu geziibnelt, ujuleutlicb Hreibig, babl

lafroidii, babl abstebend oder s(dbst zuruel(geseJdagen.

;)-(;•' liudi, gnisgri'ni ; am J'aide des Jalirestriebes bald abfallemlc .liriitknnspon.

2|. Juli, August. Aul' Saudstein- und Urgebirgsfelsen, in fcue.liten, schattigen

I^ergwiilderu, bio und da. Sandsteinl'elsen bei Liboe bei Frag (Opiz). Kullberg! Hobm!
Aieba! Jescbkengebirge, isergebirge ! Im Jliesengebirge bautig : Tenrelsgilrtebeu, kl. Sehiiee.

«''ibe, bobes Rad, kl. Teieb, Mittagstcine u. s. w. Glazer Sebuceberg (Op.)! Buchber-

'"'i Landskron (Op.)! Rolim. Scbweiz uni.er dem Rosenberg! Georgswalde (Neuin.). Krzg

•'^<'ldrgc: bei Tetsclieii, Tepliz, Gottesgab, Jlauenstein ! Karlsbad, Todliora bei Tepl (Kon-

'"id)! inn 'I'liensing ('rans(di)! Im niibmerwald: Gipbd d. Seewaml (Purkyne)! Arber(Jeebr)

-

b) Spdi-angien liist, kuKlig, veni idiev(leni (.irnude ((ner aul'spriiigend, in endstiiiidiireii, das

S]iresswa,clistbnni aliscliliessenden Abren, deren untere DeelibliiUer viin ib^n StiiiisellilaUeni

gar nielli,, die oberen -weiiig verseliieden. liliitter wie bei a).

-'. 1. inundatum J.. Stanimobeu kriecbend, sj>arsani gabcliistig, rriichtl,rageiide,

"imieiklieb in die Aeliru iibergebende Aeste aufreebt. Ijliitter lineal-plViemlich, ganzran-

'^'K, an den Stiimmeben cinseilig aufwiirts gidiriinimt. Obere JJecklilttev am Gruinle ctwas

breiter und mil, einzelnen Ziibneben am Rande.

/an, zerlireelilieli, iiiiKisanig, Aste nur 1— -J" lioeli. Hliiller bcllgriin.

^' August,, September. ..Vuf nasseu Sandbaideji, lloebmooren, sebr zerstreut. Am
llaiiini|.|-(ei(;h bei "W'artenberg (iJenos) ! am Jesebken bei Ji. Aielui (Taeheei). Georgswalde
'•ei Seiiliiekenau (Xeiima,iin) ! Riimbni-g (Neuni.). liii I-azgidiirge voii Seifen bis I'latten

(Weiekcr). Im liohmerwald : am Arbersee ('rauseb)! Im lieidvcm von Wittingau uin I'latz.

" ^- w. biiiilii;- (.leelil, 1-eoiibardi)!

e) Sporangieii am oberen Rande anl'springend, in enilstiindigen, gestielten oder sitzenden

Ahren, (leren Deekbbitter von den Stinigelbinbbliitlern aiiH'iilliir verseliieden. Blatter wie
nnter a).
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3. L. annotinum L. Stammchcn laiigkricM'lienrl , Acste aiifrcclit odcr anfstei-

pend. Bliittor liiical-laiizeMlic.li, starr, glaii/ond mit stcchc.nder Stachdspitsc, vorne
Icleimiesdgt, waf?rccht abstelicnd. Aelircn walzlich, dem Ast,c stiellos aufsiUend. Deck-
bliltter eidcltaforiniK, fein zn^espitzt mit trockcnliiiiitisoiii, uiii-egclniassiK p;eziiliiitcn Rande.

Asto '2-C" lioch. Aliren 1" lang, bleicli strolifroll).

'A- J'lli, August. In Willderu, auf buschiKou 'Lebneii dor biiliercn Gebirgsge-
peiiden, biswcilen auf die iiicdercii VorbcrKO berabsteigcnd. Im RicsciiRcbirgszuKe : Kie-
sengrund, Anpa, Jobannisbad (Op.). Wassorfall bci Ilaindorf bei Friedland (Tausch)!
Georgswalde, Ruinburg, Nixdorf (Ncnmaiin). Im Ncukiniiggratzcr Wald (Conek)! Im Erz-
gebirge: bei Tetschen, Teplitz (Wiiiklor-)! Kotbeidians, I'hittcii (Iloiiss). I!ci Karlsbad,
Marienbad (Glilcksclig). Itii liiibmcrwabl: an der Scowand (I'lirkyne) ! ni-(us(!ss(!lbcrg

(Stcrnbg.) vom Schwemmkanal znm Plockeustoin (Jungb.). BeiBudweis (Jcclil) ! Ilcniscb

bei Neu-Strasic!

4. L. clavatum L. Stanimcben woitbin kriechend, Aeste aufsteigend. Blatter li-

neal, gamrandig, spitz, in einc langc lichte Haarspitsc. auslaufend, cinwarts gekrflmmt.
P'ruchtast in einen langen, mit zerstreuten, kloineren liliittcben besetzten, lahrigon oder
meist in 2—5 ahrentraKciub^ Gabclastc getbeiltcn Stid verlangert. Aeliren lang walz-
lich. Dcckblatter weic-li, blcicbgelb, ciformig, ausgebisseii geziihnelt mit laiigcr Ilaarspitze.

2|. Juli, August. In Waldern gebirgigerer GegtMiden auf Saiidsloiii, Uvgcbirg die

verbreitetste Art. Fehlt dor nabcren Prager IJmgcgond ; erst iim Scbwarzkostelec, Kuttcn-
bcrg, in don Bilrglizor Waldern, urn Stifln u. s. w. In Nordbobnien schon im Leitme-
rizer, JungbunzJauer (iebirgslan<l, von da bin uiid wicdcr bis aiif (bis Riesengebii'ge, und
in die Bohrn. Schweiz; im Krzget)irge, in Siidbohmen und im Biibiiierwalde.

d) Sporangirn und Ahren wic
astfi vieb-eihig s|iiraHg, die

nnfor r). [{latter der Starnmilicn und iihrcntragcnden ilaupt-

der ]S'ebenast(! izeilig, sicli kreiizc^nd.

gend.

5. I. complanatuni L. Stiimmeben untcr der Erde krieeheud, Acsto aufstei-

Blatter lanzettlicb, ganzrandig, die der stielrunden flaiiijtzweigo gleichartig, ange-

drttckt Oder etwas abstebend, die randstandigen Aar plattgcdmcUen Zweige zusammen-
gedriicU gekielt, breit herablaufend, eimvdrts gckriimmt, die obcren und unteren die-

ser Zweige flach, angedrttckt. Aehren zu l^r> auf eincm kleinhldttrigen Stick, sclten

fast sitzend. Deokblfttter eifonnig, fein zugespitzt, ausgefressen geziibnelt.

Aufstcigcndo Aste ohne AlirensticI ;(--()" hocli.

a) gen 11 in 11 III. Starker, hellgriin. Zvveigo faoherartig ansgebreitet, sehr platt. Blatter der

Unterseite deutlich klciiier als die randstandigen. Deckbliitter miissig lang gespitzt. Ahren langgestielt.

*) tall ax. Ahren eiiizeln, unmittelbar dem dickbeWatterten Zweige aufsitzeiid. Wb'il

mit L. alpinurn verweehselt.

b) ohamaccyparissus (L. chamaecyp. Al. Hr.). tUwas tViiier, s(;liwai:li hliiulicli griin ;

Zweige biisehelformig aiifgerichtet, weniger platt, schrnaler. Blatter der Unterseite kaum kleiner

als die randstandigen. Deckblatter der zarteren Ahren sehmal imd lang zugespitzt, die obersten
sehopfartig, Jeer.

2|. Juli, August. In Laub- und Na,delwaldcni, aiif bewaJdcten Abliiiiigen gebirgi-

gerer Gegenden. a) Levin bei Auseha (Reuss). Roltberg ! Kleis, Georgswalde (Neum.)-

Turnau (Dedecek). Neukiiniggriitzor Wald (Cenek) ! Im Rit^sengebirge; Ricsengrund (Kabl.)

!

Herschelsberg bei Nixdorf (l)ittrich) ! Im Erzgebirge : I'latten, Rothenba,us, I'etseb !
Son-

nenberg! Strobniz bei Osseg (Winkler)! Ilauenstein (Opitz)! Im liobmerwald : St. Tbonia

(Purkyne)! Blanskerwald (Jeclil) ! Bei Tueap (liercht.) ! Hrezina (Sternberg) ! Votie (Maly),

Humjiolcc (Steinreuter). Var. b) ist noeb nielit sieb(!r iiacbgewiesen, ,j(!doeh selir wahr-

scheinlicli.

6. L. alpinum Stiimmeben auf der Krdc kriechend, Acste aufsteigend, bti-

scheligastig. Zweige stielrundlich oder etwas zusammengedrtickt, aber nicht platt. W*:''*'

ter lanzettlicb, ganzrandig, halhstielrund geivnlht, zugespitzt, sich dachig deckend,
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audi die viovzciliRiMi zicnilidi Rh'ii'liartiK imd glcichmdssi;) nhstrhcnd. Achrcn cinzein,

sitsend. Dcckblilttcr cilanzettlicli^ zu,ij;csi)it/,t, ausgcbisscn ge/ahiiclt.

Aufstcigendc Aste 1 — ;!" laiis- niiittcr matt, griin. Aliren golWidi griin.

'^- August, Sciitoiiib. Auf grasigeu Platzen dor liolicu Kiiiiiicti mid Kaniinc der

fiffiinzgobirge. Auf ilom Riesoiigd)irgc verbrcitet : Wcisso Wi(!sc, lii'uiuibcrg, Ko]i|ieiiidaii,

Sfnronberg, Tddiriiiidcr (Opiz), Aujiagruiid, /iegciirilckcn (lliiiikc). Iiii Erzgebirge bei

'•'•IW lioch auf der sildis. Griinzc. Im Bohinerwald am Arbcr (Purkyne)!

2. Selaginella Spring.

1. S. ciliata Opiz (S. spiiiulosa Al. Dr., Lycoi)odiuui sdaginoidcs L.). Stamm-
dien sdiwacb, fiidlich, kurz luedcrlicgcud, oftcrs rasig. 'Bliitter Kauzcttlidi und cllip-

tisdi, zugdspitzt, von entfcmten, abfitchoidcn Zdhncn fcindorn'Kj-fjnnmpcrf, allseitig

spiralig, an don Stiimnichcii kloiucr, eutfcruter, an don Aestcn dicht gestellt, an den auf-

stcigcMidcn Fruditiistcn allmalig in die ahnlicbcn, grosscren, grosser bezahnten, blassen.

J->ockblattcr iibcrgehend.

Selir zart, froudig gi'iiii. I'Viiditiistc gcIMidi, t--;i" laiig, zulctzt oft rotldicli.

2jj .Iidi, August. Auf (irasi)la,tzen, ini Felscnschuttc des Ilodigebirgcs. Itn Ric-
^fiugpl)irgo selteii: Au])agrund (llaiike), Riesetigrui:d (Tausch) ! Kiibezahlsgartcu (Wimmer)
•in Krzgebirgc nur auf dem J''iditelberge (;!800' bodi).

5. Ordruing. Isoctt'on Rartliiig.
_

1. Isoetes \i. IJriicIiscnkraiit. Gattuiigscharakter wie dor der Ordimiig.

1. I. lacustris I;. Wurzdstoek niedergodriickt, zuletzt 21a,ppig. Blatter 2—4"
''"^ng, lineal-|)fri(unlidi, ziendich st.cif und hart, dunkelgriin, liurz zugespitzt, iuneu quer-
g<'tachert, mit spaltiiffuungsloser Oberhaut. Scbleier nur den obcrsteu Tbeil der PVueht
DGdcckend. Sijoren nut niedrigen, gebucliteten, liie and da anastomosirenden Hoekern
nesctzt.

-{ Juli, August, lui IJohmerwalde am Grunde des iiystrizcr (Deschenizer) und
f'ps Kisenstciner Sees (von Tausch cntdcokt.)! Am AusHussc des grosscn Tciches im Rie-
sc'igcbirge (1865 von Mildc entdedit)

!

6. Ordiiims. Uhizocarpceii Bischoff.

1- Pilularia 1<. I'illenkraut. SponuigionlicliilUer kugdig, gcstielt, 4—2facherig, in
4~ 2 Klapiien iiufspiingoiui, sowofil Sporangitni n)it Micros])oren als solche mit Ma-

crosporcn in d - 13 Jladfclien auf watuistandigcii Lilngslcisteii enthaltend.

1- P. globulifera 1>. Stiimmchen fadenformig, langgliedrig, kriechend, wurzelnd.
"iitter liinscnartig, fadenforuug-pfriemlich, aufrecht, in der Jugend spiralig eingcrollt,
^teudig griin, 2—4" lang. Sporangienbehiilter blattwinkelstandig, kugelig, aufrecht, sehr
urz gestielt, ausscn kurz zottig, -Ifiicherig, 4klappig, pfefferkorngross. M.acrosj)oren mit

®iner Einsdniiirung fiber der Mitte.

4 Juli—Septemb. In Wiesengriiben, auf nassen Triften. ]3ei Leitomysdil unfern
sr miihrischcn Griinze (gesamniclt vom Reginientsarzte Hahnol im Herb, vou Knaf)

!

ach Ncilreicli auch tun Exenipbir aus liohmeu olnic Standortsaugabe im Herb von
J utterlik.



II. Abtheilung.

Spermophyten odtr Phaiiero^aiiien.

F()rt|it1iHizuti^r (iiircli Saiiien, d. i. dun'li ()i|;;iiic, die ('iiicii auf frpi'<'l'l''*'ht''

liche Art erzciigteii Keiiit (Kniliiyo) in sich ciiiKcldicssou.

II. Classe. Gymnospermen.

Samen nackt, d. i. iiiclit von Fniclitbliitteru nnifj,(',l)cn mid t'ins'cschlosst'n.

Embryo mit 2— luchrcren Keind)liiUern.

7. Onlminij;. Couifcron Juss.

Rliithen 1- odor 2liJi.iisif,'. MiiindiclK' liliillic \ii\i/,vhv\r.xviv^ huh zalilreichen Staul)

geftisscn oliiic niu(h«iiliidk' hcstcliniid. Siiiii('id<M<)s|irii liiiitcr offoueii, IVcioii, soltener ver-

wachseiien Schuppen eincr Ziipicnl'iiniiiifcii liliitlic, odcr ciiics sulclicn liliillii'iisliiudes, sel'

toner eiiizelti oder paai'vveisc am Eiidc dt's Hliitliuii/weistw. Fj-iirlilsi-liiippi'ii liolzif?
"'^^''

fieiscbig. Inirncrgrliuc llolzer init mcist iiadulartigcn liliitteni (Nadclholzer).

U(d)ersi(dit (b'l' (iattun! 'cn

:

A. BlUtlien 2hiiusig. Stauh.t^ctiisst! scluldloriidg, aid' dor Uiil,(a'S(uli'. iinl, laclin'ron

lierabbiiiigendcn Staubkolb(airii,cJi(a'ii. Wcihiiclic IJUitlii'ii t'inzchi.

1. Tax us L. Widblicbo Idlilbci: ciii aut'rcclites, voia bccbdi'tonidgcii Discus iiiH,i,'('b('iiP-S)

daruiitur voii scbuppcMdormigcn JJcckbliitteni gostiitztcs I'liclieii. Sa,ini'ii bciiibart,

ini beerenartigcn, fieiscbig gcwordencii Discus.

2. Juniperus L. Wciblicbc Ifliitiic aus .'!— (i grossciitlicils vcrwaclLsciHai, uiir olicii Idat-

i'eudcii, 1^ .'! aidVuclitc Saniuu ciitliaKcaidcii SclMi]i|Kai, am (iruiidc von scliap-

pigcn Dcckbliittcbuu gcsttitzt. Frucld; l)ccreiia,rtig nut I— 3 beiidiarlcii Saiaca.

[i. libillicu Ibausig. Staubgcfilssc scbu])pcnforndg udl 2 ausscii aid'si)ringciidcii I'-i'

cberu, in ein kaJiiialonnigcs Anliiingscl verliiiigcrt. JmcIicii unig(!\v(aidcl, zu -^

biriter frcicn, von I)ockiiU,tci-n gcstiltztcn bolzigcn Scbnppcu (Uis /aplVns.

3. Finns Tourncf. Miinnliclic liliilinai zaliln'i('b. idirig ziisaniiiicngcdiangl. Zapl'taisciiuppi;"

ini 2. odcr .'i. Jahrc I'cil'cini, liolzig, an d(a- Spitzc vci'dickt und inifc cincni K''"

bucktcn Scldldc vei-selicn, iniuai am Grundc a,usgt;liuldt. Saincniliigcl al)tallin-^ '_

Bliittcr zu 2— 5 an gaiiz kurz(ai, gcstaucbtcn Zwcigleiu, am (iraiidc von ''""'

Scheido trockeuliiiutigcr Sclui|ip(!idiliittor unigcbcn ; die Zwuiglciii scll)st. aus ai"

Achscl scbupiicniormigca- liiaXtclicn dcs vcrliliigcrtcn /weigcs.

4. Abies Tournef. Miinniicbe ISliltben (iiirzebi seiten- und endstiindig. /,a-id'enscbupiH!U
J'

1. Jabre rcifend, iiolzig oder lederartig, a,n dor Spitzc verdtmnt, olnie Sclo '
•

Samen mit bleibendeni FlUgel. — J5b1ttcr an den verlaugertcn Z^vcigon, cinzc n.

spiralig stebcnd.
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1. Taxus L. Kibe.

I. T. baccata f.. IJiuiiu oder kriirtiKCV Striiuch mif. wa^rccliten Aston und
/w('i,i,'('ii. lUatlcr liucal, spitz, oberseits gliiiizeiid diiukclf^riiu, uiitcrseits mutt Ki'Iblicli

St'w\, zvvciscitswendif,'. BlutluMi an blattachselstiuKn.ncn /w(M!^l(Mn cndstiiiidiff. SanionbcU'licr

iiukit/t iiii 1, Jabre saftiR, scharbu'brotb.

t^) Mi'ir/,, April. Aiif waldiRt'H l!('rgabli;inK('n, b'ulior wold nu'bi' vei'brt'itet. Bei
^l:ip (Taiiscli)! niid Nalzovic iialio der Moldau (Prcsl) ; daselbst soil cin gauzes Wald-
'lii'ii licstniidcn liiib(>n. Am Kubboi'K bei Bolim. T^cipa (Nciintwicli)! Im liolimorwalde

(nmli I'l-csl). Auf d(un \ AWvm'/.hM-u; bei I'rng (0|)iz)! ii. ;i. a. (). kuitivirt.

2. Juniperus L. Waibboldor.

1. J. communis L. niiitter zn .') iiii Wirtcl, lineal lanzettlicb, Suervig, starr^

foinstacbelspitz, oberseits mebr weniger blanbei'cift, seicbt rinnig, unterseits rait stumpl'eni,

i'iiniig(in Kiele, am Grunile eiiigideidvt. KiJ.tzclion blattwinkelstilndig, gcUilicbgriin. I'Vuelit

'^'iigelio ()i||.r kugi'lig eiformig, aus .'! fleisebigen Scliuppen gebildet, 3samig, im 2. Jalire

I'l'b'end, scbwarz, iKuditbiau |,eveirt.

a) in on tan a Neilr. Straiicli moist S—(V hocli, aufi'cclit, niit abstebendcu Aston, self oner
''iiiiiiiutig bis 20' hodi. lililttcr 4—10'" lang, sclima], allmillig langzugespitzt.

b) alpina Noilr. (.T. nana Willd.) Niedriger, knorriger Strandi mit niederliegendeii oder
anfstpigpiidon Aston. lUattwirtol niolir goniilKM't, dahor die Blatter daehig. Blatter nur 2—4'" lang,
ureitor, pliitzlich in die Staclielspitze znsanunongozogen.

t> April, Mai. b) Mai, Jnni. Auf nnfruebtbarcn, besoiulei's sandigen 'J'riften,

Ibudou, steiiiigen Utirgabbiingeii, als Unterbolz (ba- Na,delw:l,lder iin ganzen Gebiete bis

''"f das A'org(d)irgc verbreitet. b) anf den steinigeii Kilmmen dus Isergebirges : Iserwiese

(Siegninnd)

!

3. Pinus Tournef. Kiofer.

1. P. silvestris L. ISliittev gezweit, /nxrhf/ri'm odrr fsri'f/rnn^ spat(>r duukel-
Si'fiii. T\1:iniilicli(^ ISiiitlien alimijorwij) fichduft. /apfen (leutUcli, //rsh'r//., naeb der
'''litlii' lidh-ciiforniiii ahirdrh (irhojicii^ eikegelfcirmig, (ilnndoH, firaii,; Dcckbliitter sclion

^"i' libitlu^zeit bedtsutcnd ktlrzer als die Zapfensebnppen. Sebild rautenfiirmig mit 4— (!

^'oi'tretendeu Stralilon. Nibcl unten von einem vorspiingondeu llalbringo gebildet, glanz-
'"•''', Hiinmi Hnial Jcurzor als der Flugcl.

1
Anfrochter Banm, bia 100' liocli. Krone daehig Itinde sebr zerrisson, briinnlichgrijn. Na-

"'"''1 l!-2" lang. J Bliitlien scliworolgelh.

t,) Mai. ]>ildet Waldnngen ini niedevon lliigelbnule, besouders anf Snndboden, in

"Jberen Lagen mebr vcrcinzclt.

t 2. P. laricio Poir. (P. nigricans Host,). Blatter gezweit, slarr, sclnvdrsiUcli-
•'•'''"''"• Miinnliclu! P.liitlien kopfformii/ (/ihdnfL Zapfen aucli nacU der Bliltlie aufrecbt,

Ucrrift ffif./; tatij/rrchl, nhstrhi'ud, eikegcdfiirmig , (ild)ri':')>d, i/cl/dirdiui/i/'h. Deokbliitter
"Mellon znr liliitbezcut weit kiirzer als di(! /apfenscbiiiipen. S(diild oherwiirts baueliig an-

K'-sehwollen, unterseits konkav. Nahcl (/Idnsevd.

Anfroehter liiinm, .'!() (W liocli mit si'birmfrn'mi^cr ICrone, ascligrauor Uinde.

1^) Mai, .hini. Wird iinr sebr sidlcn anf wn,ldig(m liei-gen angepflnnzl,. Mlieinals

^m (Jeorgenberg bei lt,omlnie (Presl., Tanscli) ! Kine Gnippe anf dian lt,(dll)erge bei

^'iemes (Sebanta)

!

•^. P. montana Mill. Bliiltca- gezweit, dmihd fp-nsf/ii'in. Zajifen frist sifci'iid,

^l>ater schicf nhstrhend odrr ivajircrht^ eiformig oder liinglieh eiformig, cttvas i/ldn-
^("iid, i/rai(//chhraun. Decddiliitter znr Bliltliezeit fast so lang aJs die /'iplf:iischv))prn.
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Scliiia raiilciitor'iiiiK, f,n'wiill)t., 4kiuit,iK, /uwcileu sciiiuibcilfonniK vorgczogeii. Nabol etwns
cinjicdnickl, scliwarz iimscliric'lx'ii, oft mil ciiiciri St-acluil. Samcii 2m(d hlrzcr ah (Ur
F/iifjf:/.

ISlilUci' starrer, iVu-kri luid iiicist kiii'zcr ids lici 1'. silvcstris, J liliitheiL rotlilicli I'.liitt-

spiiicii del' /wciK'e wcit voii'iii;cii(i('L-.

a) iiiiciiiata, (I'. iili,<>iiiosa Nciiinanii, I', iiiicinata, I!,a,iii.). Zapfcii I'ifornii!;' odrr cilaiin-liclN
unsvinmotnscli, Jiaiiilicli die Scliihlcr dor Lictitsoito voi'ipctnebciici', hald liakiu', slark ziivuclc'cboKcn,
hftld riiir liorkci'hiiniiK, dio drr ScliatU'iiscitc llaclici'. lioi nils iiicist als Idciiicr, scliiofanfstciyciidw
KoknirniMtcv Haiiiii nut la,ii<;pn giiiiidstiiiidiovn, wipfcllrascndrii Astnii, in li(i1iriTn l.agcn ancli ills

stran(^lii.!.<'s KniniiiilKilz, scltcncr aJs aniicclitcr lianni iiiit vvafliTclitcn Aston.

'') liiiiailio (P. i)niiiilio Hiionlto). /apfV-n dnnkcUii'a.nn, cikiK.olijr, vniiiiiini sviniiiclnsrli.
Sdnld als niassincr Itnckcl vorHCtrirb™, anf dcr Olici'liiilfto g(nvdll)t(T.

'

lunnnnliolz mil kiiorriiicii,
vom lauv.en Staninic ans limliCKcndcn nnd Inisclilig ant'stoigendcii Astcii.

t) Miii, Juni. a) Auf Torfmoorcii dcs VorgcbirKcs, liiswcilcii in Siidljolinicii in

d('r iKiliercn Ebcnc. Nicht soltcMi im liiilicrcii EragobirRC ZM'isclu'u JtiOO— .-!()0()': ln'i

Ziiinwabl, Sebastiansberg, Nouhauscr Scudiaido, zwisclicn Snnnciiborg nnd riTssnl<! (lottcs-
gab (Tt,(>iss)! Kicforliaido dcs TIancnstc'inor Rcviors (Op.)! Ini iiiilinKmva.ld : Knsrlivvarta
(2500'), Filz bci Fiirstenliiit lioi -iOOO' liodi (I'urkyiu') ! Im ])(>(:li('ii von Wittingan bci

lOOO^lSOO' (Pnrkyno)! b) Anf Mo(H'cn nnd anf Imrkciioni. stciiiigcn odcr Irlsig.Mi (ira-

iiitbodoii di!s llocligclHrgc.s. Anf d(ai Kaninuni dor Snd(>.tcii nni d ()()()— 4 COO' liocli. aid'

der Iserwiese bedouteud ticd'or. Im itiilimorwald : iiiiter dem S(-('waiidl>('riiv ca -inoo' iioi'b

(Purkyne)!

4. Abies Toiii'iicf.

a) (Abies Link) St:aiilil)entelfacher qnpr anlspviiiffend. /a,])Cen?elHii)pen im ndfen /nstande
('ileraitig, ven dvn Iteckbliittern errfiiclit (iiler liberraat, anf der liinenseile tiacb vender
langer bleilienden Zajd'enspindel ne1)st den Sainen einzein al)lallend. Ilbiller llacb; Hkitt-
narbcn nindncli.

1. A. alba Mill. (Abies pcetiiiata DC, Piiius picea J.. Edclt-anuo.) liliitter linca-I,

vom ausf/trandci, obcrseits duiikclgriin, gliinzciid, untcrseiis von zvvei blruili(di-wcisscii
Lilngsstroifen durchzogen, an den Ilauptzweigon allseitswoiidig, an den N(>benzwcigen
kummformin ^sn/swendu/. Zaiifen liinglic'li-walzlicli, aufnrld, /nid'enselmppeu selir

stumpf, angedriiekt, von den linoal-kciligen, graniiig zug(!s]iitzfen T)(!(dvbl;itteni fiberragt.

1 . ,

liaam 100 -150' lioeb, niit glatter, im Alter weissgranor Dinde, pyra,niidal iiiit wagi-eelit
abstelienden Astcii nud llaeli ansgebreiteten /weigon.

t? Mai. Tiildct in gobirgigcrcn Gegeudcn nnd im A^orgobirgo Idcincrc Tiesfaudc,
im Riescngebirgo kaum iibor 3000', im Robmorwald iibor .'iOOO' bocli cmporsteig(>nd.

b) (I'ieea, Larix.) Staabbentidfaelier der Llinge nacli anfspringend. Zapfens(^linpp<ai im reifwi
/nstande tndzig. die Herkblatter weit fiberrageiid, anf der Iiiiienseite ansgeli'dilt, an der
Spnidel verbleibend mid znletzt mit ilir ablii, 1. liliitter vierkantig eder niedeigedriiekt
aijantig, Jilattnarbon rantonformig odor SceJcig.

2. A. picea Mill. (Pinns allies T;., Ticoa cxcclsa Link, Eichtc). Bliltter 0U-
snnmrniinlrnekt ihmlin, stacludsjntz, dnnkclgrun, an den Ziveiqcn scrslreut oder
nacb obnu cinseitswcndig, enffcrnt, ausdauernd. Zapfcn langlicli-walziicli, heraJMnqend-
/apfenseliuppcn vom amffcfressm-fjrsdhneJL

,...„. w ^^'T^
300-150' licicb, mit borkig sebnpjiiger, retbbranner 1,'inde, kegelfdrmi-er Krone

wagrechter Aste nnd theils lierabbiingender Astelien.

t? Mai. Rildet ansgebreilote
, licrrseliende liestande in gebirgigoren (;egeiid<'ii,

reiclit im Iloeligebirge der Sudeten bis an die (iranze dus Banmwuclises.

. ,„. ^- * 1"^^ ''•""• (f''""^ ''"-ix I'M Liircho). iilatter fein lineal, wcieh, bellgrii",

tm Winter uhidllKj, an gestaueliten Zweiglein m m—SO im Biischel an den vcrlan-
gerten jungen Trieben einzeln, entfernt. Zapfen eifOrmig, gestielt, cfwns mruckgebogen.
Zapfeuschuppen stumpf.
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Hiuini, 20—100' liocli, iiiit hriuinrollicr iiii Alter grauor und (>twas liasigw Kindo, pyra-
I'liihilci- Ki-one, boseniormig ficscnktcMi Zwcin'i'ii. /apfoii 1" lang.

t) Mai. Wird in kleiiicvcii liesliludoii und fj;i'ui>l)onwois(^ in Wiildern dcs lltigel-

landes und Gcliirgslandes kull.ivii't. Giuizc liestilnde z. ]S. in den Smccnocr Waldungen.

111. Classo. Monocotylen.

Riinicii von ciiicm Fniclitknoieii oiiis'csclilosscii. Embryo iiiit ciiieiii schei-

'lonrorniit^'cii lu'inil)la((, scllcii (hci Oi-cliidcon) oliiic Kciiiibliitt. Offiisshiiudel iiu

^liiiniiu' (odcr Sliins«'l) zci'sfrciit, iiiclit in cincn Cylinder j^csclilosson, dalier koine

^I'liarfe TrennnnK von Ivinde nnd Mark. Sclieidenbildnng der Wati.er gegen die

i^prcitcnliiidnng vorberrscliend; Sproilc^n ]iarallol- oder bogcMirippig, selten tief ge-

tbeilt odor zusaniniongesetzt ]lliitlieidvreise vorherrschond ligliedrig.

Ucbersiclit der Ordniingen

:

A) PcriKOii ic'lilf'iid odci' unvollkomnion, sdicidpiifiiniiit? oder ans untorstiliidigon Ilaaren oder

Scluipiichen fC'-l'ddet (bei Aeonis otwas vollkouiiiiener).

a) IJuter^jetaiiclito oder sehwimmende WasserpHanzeii. Bliithen einzeln oder in Aeliren.

8. LcmuacoenLink. Blaltartige, scliwimmende StJiugelglieder. Bltithen zwittrig,

•'inzohi ans doni llande der Glieder liervoi-komniend. BlUthculillUe krugfonnig. Staubge-

''iissc 2 niit kugeligcnAntherenfachorn. Fruclitknolen einfilclierig, 2— 4eiig, init einfacliem

(iriffel. Samen mif, Eivveiss.

1>. Na,ia(lo(Mi A. Ivich. Stiingol mil untergetaucliten, durclischeinenden und bis-

^^'oilen ancli uiit scliwiunnciHbMi, b'derarligen lilatlcrn. BliUlien zwittrig oder eingescblecb-

"k, einzeln odor in Abren. I'erigou IVblend oder I'obrig-selieidig. Htaubgetasse 1— 4. Stempel

enier oder mebrere, leiig. Sameu eiweisslos.

li) Snm|)f- oder feuchtelieliende I'Haiizen. Bliithen in dicken Kolbcn, olnie Spelzendecklilatter.

10. Aroi deen ,luss. I'danzen niit gruadstaiidigeu Blattern, Scliaft init endstandi-

S''in, von eineni grossen Deckblatt gestiitzten oder von einer Sebeide eingeliullteni Kolbeu.

liliitlien eingescideelitig oder zwittrig, olnie oder niit niebrselnippigem Perigun. Staubge-

*asse zabb-eich oder so yiel als Perigonschuppen. Fruchtknoten eiu- oder mehrfacherig,

2- Oder mebreiig. Samen mit Eiwciss.

11. TypbaceenDC. Sumpf- und Moorpflanzen mit grasartigen, offenscbeidigen

l^blttern. Blutlien einbiinsig, milnnliclie und weiblielie in besonderen walzigen oder kuge-

''gen Kelheu. J'erigon aus .'! oder inelu'ei'en Sebtippcben oder Borsten, oder felilend. Staub-

Kefiisse 1— .'! mit fadenftirniigcn Triigern. Frucbtkuotcii mit 1 bilngenden Eicben, einfacliem

(^'riftel. Frucbt eiu Nilsscben. Samen mit Eiweiss.

(') Griiser nnd llalbgrilser. Bliithen von spelzenartigen Deckblattern eiiigeluillt, einzelu oder

in Aohrchen.

12. Gramineeu ,lnss. Ecbte (iriiser mit knotig geglied(>rtem Stiingel (llalni). Blat-

*'<'r liingsnervig mit verlii,ng(>rteii, meist oft'eiuiu (gespaltenen) Sebeiden und mit liiattbaut-

V.beii. Allgemeine lililtbenstiinde, Aliren, Trauben oder Bispeu, aus Ein/elbliithen oder

Abrebeii zusammengesctzt. Die meist zwittrige, seltcii eingescbleclitige Bliitbe ninsebliesst

''ine, bisweileii begrannlc Deeksjieize, (palea exterior, inferior), in deren Aebsel die eigan-

•^'b'lie HliiUienaxe meist mit einer kleinei'eii, zartereu, 2nervigen Vorspelze (iialea interior,

^"perior) entsi)ringt. Unter der Eiiizcdldiilbe oder dem Aiiirlien steben meist 2, scltener

[
Oder meiirere sterile Jliillspelzen (glnmie). Kigentliebes Perigon aus 2—3 winzigen

^*=bUppclien (lodiculae). Staubgefiisse IS, scltener 2 - mit fildlicben Triigern. Frnebt-

kouten eiueiig; Griff(>l und Narben 2, selten 1. Samen mit grossem niebligen Eiweiss.

2*
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13. Cypcraccen Juss. Riul.gnisor. StiinKcl iiiditkiioUK, iiur am Gruiidc boblattert.

lilatter lau^'snervig mit gesclilossoncu Hclieidoii, liiiulis^' olnu; l!latXliilii1,c.li(.!ii. liliitlici: zwit-

trig Oder eiiiKesclilechtiK in eijizelii eiidsliluditccn ()d(!i' zalilrdc.licii, vcirscliicdeii zusaiiiiiiou-

gestelltcn Ahrclu'ii; jede liliitlic mit J)('cksi)ei/,e, abcr stcts oliiu! "Vorspclzc, am Oniude
der Ahrcheii liaufig sterile IliillKix'lzeii. I'erigon fchlend mUh- aiis iiiiterstiindigeii IJoi'sleii

hesitchcnd. Staubgefasse .'!— J. Fnicb(kii()t(>ii eiiieiig, OriflVl mit 2-r-;i Narl)Cii. Samcn mit

grossem Eiweiss.

I!J rorigoii vollstaiidis, (il)lii,ttri,i.', scKciier 4~-8ljiii(,|,ri,i.', mitei'Staiidis.

ii) Friiclitknoteii ciiier, unfjetlicilt. ]<'rnclit eine Jv'iipsel edcr ISeerc.

14. .1 iiiica r, eeii Agb. liliitbeii /wittrig. IN^rigoii Cbhiltrig, axis spelzciiiirligcii, am
Eaudo troekenbautigeu libittcbeii. Staubgefasse (i oder 'A. I'Viiclitknoten H— Ifiicbrig md
3—\ielori Eicbeii. Kapsel 3klai)pig. Sameri mit Eiweiss.

15. Eiliaceen DC. l!lntli(>u zwittrig oder dureli Fehlseldagcm oingescbleehtig. I'l'-

rigoii Obliitti'ig, seltener 4—8bl;ittiig, l)]nmenkronciiartig o(b'r sell>st dniipell, livi odei'

verwaclisenblilttrig. Staidigefasse (oder 4-8) perigon- oder bodciistiiiidig. I'Viicbtkiiotcn "-

(seltener 2— 4-)fflehng nnt 1—melirreiigeii Eilelieru. Knps(>l oder I'.oere. Sameii mit I'liweiss.

h) Fracht aus mnlireren, freion odor tlicilweise zusalmllell^ewil(lls('ll('u Cninelloii bosteliend,
odor eiiK! Spaltfnicht.

16. Colchioaeeen DC. DHitbeii zwitlrig oder poijgiimiscli. i'(!i'igoii bhimeiiki'o-
iienartig, Oblilttrig oder (Itbeilig. Staubgefiisse 6, perigonstiiudig. I'Viicbtlviioti'ii ;!, viebdig,
mehr wcnigcr verwaeliscn. Kapseln am Iimeurande anfsiiriiigeiid. Siniieii ii,m imie'reu Win-
kel, mit Eiweiss.

17. Butomaceeii Uicii. iilutlien zwittrig. Perigon 61)lattrig, aussere lilatter niciir

weniger keleliartig, innere kronenartig. Staubgefasse 9 uiid melirore, bodenstiindig. Eruelit-
knoten C—melirero, theilweiso zusammcngewachsen, viclciig. Eiolien die ganzo Innenwand
der Fruclitknotcn bedcckend. Kapseln inncn aiifspringend. Samen obne Eiweiss.

18. Juiicaginecn Ricdi. Uliitben zwiltrig. Perigon fibliittrig, gleiebfOrmig, elvvaw

gefiirbt. Staubgefasse f!, bodenstiindig. Frucbticnotcniaclier am Orunde oder aucdi vollstiin-

dig verwacLscn, 1— 2ciig. Erucht aus 3— G einsamigen, obcrseits freien oder verwach-
senen und dann von ciner Mittolsilule zulctzt sich abliJsendcn, innen aufspringenden
Eiiohern. Samen olinc Eiweiss.

10. Alismacecn Juss. lililtlien zwittrig oder eingescbleclitig. K(dcii .'iblattrig,

krautig. Dlumenblatter 3. Stard)gotiissc bodenstiindig, (i— viele. Erucbtbliittcr fast gaii^

frei, ()—viele, 1—2ciig. ScldicssfrUchte. Samen obne Eiweiss.

C) Perigon vollstiindig, Oblilttrig, oberstilndig.

20. Ilydrocharideen DC lilUtben 21iilusig, vor dom Aiifblliben von einer 1—2-
blilttrigen Sclioide cingesehlosscn. Kclch und Bhimenkrone 3bliittrig. Staubgefasse 3 oder

Fruclitknotcn 1—mebrfilclicrig , vieloiig. Narl)en -G.

Samen eiweisslos. — Seliwimmende oder iintergeta.uchtc

viele, die iiusseron oft storil

Erucht bcerenaitig, innen breii

Wasscrpflanzcn.

21. Ore hide en L. Bliitben zwittrig, moist in dcckbliittorigen Aehren od. Traubcn.
Perigon bhimenkronenartig, Gbliittrig, unregelmilssig : die 3 ilusseren und 2 innernn liliitt-

chen meist ziomlich glciehgcstaltet, das dritto innere (Lippc) lippenartig geliildet, oftd'

gcspornt. Staubgefiisse der Anlagc naeh 3, einem Sauleben aidsitzend,
'

webdics auf der

vordei-en oberen Seite die Na,rb(! als ein driisig-klebrigcis Griibcdien und fiber di(!si!r olt

einen Eortsatz (den Schnabel) triigt. Meist nur dor mittlerc 2fileherige Staubkolben ent-

wiekelt, die seitlieben verlcrinnmert oder blattcbenartig umgcwandelt, selten umgcdvehrt.

F'nuditknoton oin/il(dierig, Eiclien viele auf 3 wandstandigcn Sameutragorn. Kapsel fcaslci-

artig 3klappig. Samen schr klcin, eiweisslos.

22. IrideenJuss. BlUthen zwittrig. Pei-igoii GbliKirig, kronenartig. Staubgefiisse

3, perigonstilndig, Staubbeutel auswilrts aufspringend. Fruchtknoten Sfilcherig, vieleiig. Nar-
beii 3. Kapsel I'achspaltig Sklappig. Samen mit Eiweiss.
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23. Aniiiry 1 li (lecii 11. Itrowii. BltitluMi /wittrig. rerison (Ibliittris odcr fispaltigj

liT'oiicnartig. StniibgcFii.Hse (i, StaJibbeiitel ciiiwiirts aufspriiiKciul. FnichtkiiotxMi .'ifacherig,

vu'loiig. I<;iii (iririci mit uiigcUieiltor oiler .'ikiiipiger Narbc. Kapscl faclisi)altig .'iklappig.

^iiiicii mil, Kiwoiss.

8. Onliiuiis. Lemiiacecu Link. (Wasserlinsen.)

Uobcrsidit (l(!r Oattiiii.ncii

:

' Tjc'iiiiia Scliluid. Frucbtknotoji Iciig, luit vciliiiigcrteni GriflcL Frucbt niclit auf-

Hlii'iMg(;iul, niisscliciuu'tig.

- 'I'l'liiia topbacc Sclih'id. I'ViicbLkuotoii 2-vielciig, mil, sitzciidcr Narbc. Frudit
(\vuiiig«t(uis bci T. gibba) ciuc riugsumaul'spriiigeudc Kapscl.

1. Lemna Scidcidcu.

f. L. trisulca I., (ilicdur sci.cid untergetaucht, (hirchschcinend, spdtcr t)iih-
!/i''iii, clliptiscli odui- b!,ii/.ol,Uicli. ii[niz, an ci.ncm Eude stidartUi vcrachindleri, luit je
eiiicr Wurz(;l laser.

21- Ai>ril, Mai. In slebendeu Gowasseni vcrbrcitot. Uni I'rag bci Vrsovic,
^ysoeau u. s. w.

2. L. minor Ji. (Uicder achtvhnniciul, lcdcrarti<j, hellgruti, verkehrt eitormig
^'"^r elliptisch, bc-idcrsoits flacb, mit ,je cirier Wurzelfaser.

2|. Mai, .(iiiii. ill Hl,eli(!iulcii Wiisscni die geiiieiiiste Art.

2. Telmatophace Scldcideu cm.

1. T. gibba Sclileid. (r.cmua gibba I,.). Glieder verkchrteiforniig, unterscits von
''iitcjn sch/rdiiiiiiii/cu Zcllijcwcbe polntcyartlg gcivolbt mit je clncr Wurzelfaser.

-I Mai, ,hini. In stelieiideu Wiisscrji, iiiclit biiulig. Um Prag: Kosii:-! Velcsla-
^j'l (Oji.). VrSovic! Dusiiik vor Jieraim! CAsIau (Seidl). .liraiidcis (Sckera). Stcfaus-
'''"''lidir ('i'a,iiscb)! Pardidiie (lliinko)! T-citmcriz fllaek.) ! Nicmes (Schauta). Brux (Stika).
'"'(licidians (ItoIJi). I'ritscbapel (Reirss). jiudwois (Jecbl)

!

2. T. polyrrhiza Godrou (Lciiiiia pol. L.). Glieder niudlicli verkelirteitormig,
'<^^MerscUti jlaek, unterscits ol't gerothet, iiut je einem JJilaehel von 6—7 Wurzelfasern.
J'TOcht uubcl(anut.

^I Mai, Jiiiii. Auf stchendcn nnd langsam liicsscnden Wfisseru niclit biiulig.

''iiiiii.garteM bci I'rag (Seidl). StefaiisiU>erlidir (Tauscb) ! Brandeis, Ciislau, J'ardubi
* 'I'-)- •biroiiiii- (Knaf)! .ImighunzJau! Bliincbougriitz ! Nicracs (I/or.)! Scbiessuig bci I!

'AUpa (Watzid)! Scblcssteieli bci Sciduekciiau (Karl) ! Tctsehen (Malin.)! Dux! Seldackeu
*"ftli (Keiss)! Tcpl! Egcr (rallianii) ! JJudwcis (Jecbl)! Tabor (Seidl).

9. Ordimng. Najadeeii i\. Rich.

Uobci'siclit dcr (iattuiigon

:

1) J''i'ii()il,|<ii((l('ii ciiicr.

^^'Mii, s L. lUutbcu zwciiiiiusig, oinzoln in den lilattwinkcln. I'crigon der r?' Bliithe

robrig-liaubcnformig, obcn 2-— 3spit/,ig, gcscblosscn, zulctzt zcrrcisscnd, 1 Staub-
gciass cinscblicssciid. Sia,nbkoIb(ui sitzeud, fltacbcrig, mit I Kiajiiicn a,ufsjiringcnd>
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2. Caulinia Willd. Bliithen eiiihausig, mcist gehauft in den Blattwiukeln. I'erigon der

(^ Bllithe rohrig, in dor Mitte bauchig, oben offcn und geziihuelt, 1 Staubge-

kss einschliescnd. Staubkolbcn auf kurzcmTriigerclliiitisch, eiufilclierig, zerreisseud.

b) Fruchtknoten mchrcro, meist 4 in einer Bliithe.

3. Z a niche Hi a I/. TilUlbon cinbiUisig. (^ Bltltho: 1 nacktcs Stanbgcfass, einzcln odcr

niit dcr Q liliUJio buisamniciistehcnd. Perigoii dcr 9 Bliitlic liiiutig, kurzglockig,

fast sebirmtorniig.

4. Potamogctou L. Hliitbe.n zvvittrig, in Ac^lii-cii. Sl;an!ig(^r;i,ss(! I, niit nach aussnn

schiiijpeiiforiiiig vergrOssciten, die StaiibkiJlbclicu aiistatt des fehlenden Perigons

tiberdachenden Connektiven. NUsscbon steinfrucbtiirtig.

1. Najas L.

1. N. marina L. (N. major Roth). Stiingel gab('ls|)aUig-iistig, oft mit zei'streuten

kleinen Stacheln. ISliitter gegenstiindig, lineal, buclitig fein dornig-goziibnelt, iiicbt ziinick-

gekriimint, frcudiggrdn, durchscheincnd, ain (Jniiide mit (/(tii,^Taii(li(jer Sciieidc. l<'iiic'btc

eilftnglich, ungestrcift, fein<jrubi)i, von ,-; (iriffcin geki'iint.

Q Oder 2J- V August, September. In Tumpchi an der Elbe, liei Tetsclien in

einer durch Flussrrgnlirungsbautcn abgesjicrrten I.aeke 1857 von Malinsky gefunden!;

bei Rondnic niichst Vcdomic (Reuss jnn. 18()J)!

2. Caulinia Wilklenow.

1. C. fragilis Willd. (Najas minor All.). Stiingel gabelspaltig-iistig, zcrbrcchlich,

ganz glatt. Hliltter gegenstiindig, lincal-boi'stlicli, ausgcschweift fein dornig-geziilmelt,

ziiruchjehummt, dnrcbsclicineiid, am (irumle mit ivinipcrig-gezdkndtcf Scheidc. Frticbtc

cylindrisch-lanzettlieh, luugnffcstreift, von ^ Grlffcln gekriint.

Viel feincr als Naj. marina, gc^wiilinlicji init vincr Kalkkrusto iibcrzogen.

O August, Septcnib. In Tiim[>eln an dcr F^lbe bei Roudnic nachst Vedoini''

mit Najas marina, dock weit seltener (t8til von G. Keuss jini. (Mitdcckt)

!

3. Zanichellia L.

1. Z. palustris 1-. (Z. dentata Willd). Stiingel gabelastig, fadlich. Blatter an

sterilen Stangeln zweizeilig abwccliselnd, an fruciitbaren zu 2—3, sciiniiillineal, fast haar-

dttnn, ganzrandig, hellgriin, Ncbenblattscheido blattgcgenstandig. Staubkolben 2taC'herig,

(selten 4fachcrig). P'riichte 2— (i, doldenartig beisammen, kiirzer oiler liiiiger gcstielt, zu-

sanimengedriickt, gekriimmt, ringsnm oder nur am Riicken mit sciimab'm, scliwcilig S"-

kerbteni Kielc, zuletzt gespreizt; iiire (Jrirt'el lialb so laiig odcr lilnger mit ovaler, sehie'

fer Narbc.

Fluthet in tiefereni, wnrzelt in seicbtcrcm Wasscr.

2|- Juni— Septcnib. In stchendcn und Hiitlicnden Wilsscrn, nicht haufig. Um
Prag: Bach bei St. Prokop! Baumgarteu ('rauscb) ! Ouiie(.ic (Presl), Dejvic, Kopanina

(Opiz)! Dusnik vor Beroun! Kl. Palcc bei Schlan (Knaf) ! Bei Roudnic zwischen llraclio-

lusk und Podlusk (Reuss)! Lovosic (Ilackel). In dcr Iscr bei MUucbcngratz (Sekcra).

4. Potamogeton L. Laichkraut.

A) Bliittor siimmtb'eh gogrnstiiiKlig, imtprfrntauclit.

1. P. densus L. Blatter lanzcttlich bis elliptisch, stdiigclumfds.send, am Hai"'"

rauh, oft zurlickgckrilnnnt. Nebenbiattcr hautig, kurz, 2i)hrig, meist nur an gabelstiiudi-

gen Biattcrn. Achrc sclir arnd)liUliig, kiigelig, auf kurzcm, dem (iabclspalt eiitspringon-
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'li'u SUcle. Fruchtfhcn scliief vcrkelirtcilonnig, ziisamraeugedrlickt init gekilimmleiii
i^i'Uiuibcl, am liuckcu scluxrf gckielt.

2|. Juli, August. In stcheudeii uud tlicssciuleu Wiisseni, bishcr uur an dor Elbe
''•i l''dh(;kostdoc', ISolidaiiec (Ta,usi'li)! Tanlubic (Uoiek)! Tbcusing (Wagner)!

I!) liliittci; abwedischid, uur (Uo gabelstiiudigeu fast gcgcustiiudig, M;yiinU,licli uiitorgctaucbt.

l!l.'itts|u-i'ito ciiicr gi-roUtou Sdiuido auf'sitzend, Ncbcublatt wio uiu Bbitthiiutdicu aus der
Sc.li('i(U> cntspriiigcud.

2. P. pectinatus L. Sliiiigcl /usuuiuiougcdriickt, luit Iihitlbiiscludu in dcu BKatt-
wnd<(dii. IJbittcr liiit;al odi'r borsllich., ctwas diokludi, weuig durchsicbUg, Inervig uiit

'bniMicbi'ii zuui Kaiuh; vcrkiurciulcu (^norripiieu. Acbrcu aufaugs dicht, danii mit selir

''I'l/entlcii lilMlicupaarcu, laiiggesticlt. Frilcbto fast halbkrcisiorinig, kurz bcsi)itzt,

''twas zusanuiiciigcihiickt uiit Ihudicu Sciten, am Rtlckcu stuuipf, scbwadi gckielt.

liliittur (iuididgriin. li'riidite gross, iX'" laug.

2|. .Iiili, August. In stelunidcu uud llicsscudcn Wassern, bie uud da zerstreut.
Uiu I'rag: Sarka (I'rcsl, Kratzm.) ! Ouuetic (Op.), Pakomofic (Hoi'm.)! Brezan u. Zlatnlk
(I'^icber). Taslau (Opiz)!, Tousim (Tausch)! Obfistvi (Poch)! Mnlliua bel Nimburg (Vso-
t('yka)

! Zwisdieu Podebrad n. ('.IduuKH' (Ilupredit), liolulanec (Maun), Pardubie (Op.),
Vedouiic bei lloudnic (Keuss)! Loituieriz (IJerclit.), Ueidisladt (llockaur), Tepliz (Op.),
Irasetic (Ucuss). Turnau! boi Aussig! Seidscbiz uud Kuuinicru (Pobl). Strahn au der
t^gor (Hofm.)!

0) HliittiT abwochsdud, uur die gabdstuutligeu gi'gcustaudig, sdieidenlos, das Ni'beublatt
als tutouiormigc vom iUattc gaiiz gesoudorto Sdieido.

a) ISliittor siiiiuntlidi geiiau lineal, tladi, am Kaude glatt, sitzend, untergetaudit.

«) Stiiugd t;(,was zuaanuuciigedriickt mit abgerundeten Kanten. Blatter 1—Snervig.

''<. P. trielioides Chaui. A. S(dd. (P. condylocarpus Tauseh!) Blatthuschel in
if/tsdit der SUlmjclUiMcf. IJliitter feinlincal oder ladlicb, laug uud I'eiu zugc-

"I'dzt Oder liaai'spitzig, l—3ncrvi(j, die Seitenncrven mcist verwisebt. Achrcn 4— Sblilthig,

^^11'^, loeker, 2 - Hnial kiirzer als ibi' Stiel. Fmd\tc hnl/jk)y;Lsrund, nufdem fcist (jerddeii

'li'cnnindc untcn mit einem spitrdcn llockcr, auf dem Riiekeukiele Idcin-wanrJUf (jckcrbt,
""'<'! mit WwVvvu a,ur den Seitenfladien.

Stilngcl liaardiiuu. Kriidito etwas grosser als boi folgeudeiu, luwuial uur eiue vou 4 sidi
•iiisliddciid.

-V Juli, August. In stcliendem uud fliessendom Wasscr sebr selten. Uui Kiiuig-
*^;^i"l O'auseb)! IJni Prag (Rupreebt) ! Naeb Ficber aueh bei Tueap (Borcht.) und Lovo-

iiidskrou (Krxleben)!

d,

SIC. L

t. P. pusillus \j. Keliic JUatthuschel in den Bldttachschi. Blatter sclnual-
"""al bis borstlicli, spUrj bis h<i(irs)>i.trji,(j, 3— oncrvig uiit weuigcn, scbwacbcu Qncr-
'^dern. Aebi'en t— Hbliitbig, luirz, etwas locker, auf '2— 3mal liingerom Stielc. Friicbte
' MnibiHcli cUiptlsch, am iniwuninde ohnc Ubckcr, am Riickcn gckielt, nicht ijckcrbt,
^'^n, dick bcspitzt.

Aelireu fciu, Friiditc sehr klein.

«) latifoli'us (P. eornprcssus Mcrt. &JCodi, Ficber). Illaltcr 1'" bicit, uieist r)uervig mit
zablreidieren VcrbuubuigsasU'u.

§) angusti f ol iu s (!'. pusillus et lierditoldi Ficber). ijliittcr uur ctwa, V"
3ucrvig, Mittdrii)pe bald dick, ciufacli, bald mit H—i Scitcuiistcii.

y) touuissimus. ISliittcr fast borstlicli, mcist ciuucrvig.

-i' Juli, August. In 'L'unii)eln, l'>achcu, /5) im (iebiete verbreitet, a)
ni^eb). Ni,-iiics (For.). Koiiigsaal (llolin.)!

brcit, mcist

bei Lissa

•''' P. obtusifolius Mcrt. & Kocb. (!'. conipressus Pre
fittimpl\ /cur- jclmpttzig, o— Duervig. Aelireu (i—SblUtliig,

1 II. eeeli.). Blatter lineal,

kurz, dicht, auf cbcn so
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langem Sticle. Frflchte scjiief elliptisch, beiderscits gcwolbt, vornc ohiio Tlockcr, am

KUcken stumpfgekielt, niclit gekerbt, kurz bcspitzt.

Einem grossen P. pusillus ahnlich. Bliitter 1'" breit, Mittcbievv bfcil, bcH. lu-iu'btc

grOssrr, V" lang.

2). Juli, August. In Teic-hcn bio und dii, selten. Lissa (Tauscb). Cblumcc (Rup-

recht). Pardubic (Opiz). Parktcich bei Niemes (Loriuser)! Duxcr Tciche (Rcuss) !
Koiii-

merer Sec (Prof. Reuss) ! Franzensbad (Heifer)! Teich Pokoj bei Tucap (liercbt.). Pbilz

an der Neuhauser Chaussee (Leouli.)!

/J) Stiiiigel und Acste phittKcdriickt, zwoischneidig. nUittcr feiu vicbiervig ; 2— I
Sriloniior-

vpn stiirkcr vorragcnd, dor- Mittcbierv am stiirkstcn.

6. P. acutifolius \A\\\i. Bliitter lineal, Hjiltis und in cJnc fei/itc Slachdffp'^^^-

zugcspitzt. Aehren 4

—

f^bluthuj, frucldtf(t,(j<iid kuf/elif/, scbr kurz, .so ((in;) ode

wenig liuriscr als der Stiel. Friicbte balblin^isrund, niit Ibicben oder ctvvas cingcdriick-

ten Seiten, auf dem Innenrande fast gerade, uber dan (Jrundc mit .spitscvi, Iliklci"''

und mit haJcenfdrmigem Schndbclchen, auf dem JUlckenkid Idcinherhig-warsig.

Schwiicher als der folgende. Blatter uur (^twa V" breit. Friiclite dcnen des P. triclieidcs

iilinMch, docli grosser.

2|- Juli. August. Jn steliendeu und lliessenden Gewiisscru, bie und da. Lissa,

Elbekostelcc (Tauscb). Steraiisid)erfniir (H,upre(;bt) ! MnllinaJiaeb bei Miniburg (Vseteeka)

Pardubic (Op.). Cobdauec (Ccnck) ! Zwiscben Jaronief und .Josefstadt (Knaf)! Steinniidil-

teich bei Kleinoujczd bei Tcpliz (Reuss). Scblackenwertb (J. Reiss) ! liei 'I'loskau ber-

Kreis 'an der Strasso gegen Steiniibcrfuhr (Bercht\ lici Rudweis am Wege nach Leit-

novic (Jcchl) ! Tucap (Bcrcht.)

!

7. P. compressus L. {W zosteraefolius Schum.). JiliUtcr lineal, stunipf mit kur-

zer Stacbelspitzc. Aebren tvalsiiclt.., diclit, 10—SOblulldg, mclu-inal Imrscr als der Sticb

Fruchte schief elliptisch mit endstiludigem, stumpfen, kurzen Scbnilbelchen, am Inru'ii''

rande gcrundet o/me Ilbcker, am IMclccn stunipf.

Von alien der Abtheilung a) die kriiftigstc Art Jilattcr IJ' ' breit.

4, Juli— August. In stelicndcn und langsam fliessenden Gewassern, selir scllt'"-

An der Elbe bei lirandeis (Ficlxir). Frauzeusbrunu (Reilscbmidt) ?

b) Blatter liiu'al-langlicli, lanzettlicb bis breiteiformig, sitzend (idcr KcSticK, am i;,:iii(lc welliKi

die oberstcn bisweileu Icderartig.

a) Bliitter sammtlich mit abgcrundetem oder stiingelumfassejideu Grunde silzciid, siiJiniitni '

untergetauclit, durcbscheinend. Aelircnsticle gleicb (Uck.

8. P. crispus Ti. Stiiugel iistig. Bliitter linea,l-liiMglic]i, stiimi)f oder siiitz, am

Rande stark tviiiiggekraiist, fein dorniggcsdgt, mit abgcrtiudctcni Gi-nnde sitzem •

Aehren kurz, armbliithig. Frilchtc schicfciformig, /.a)ig.schndbi:lig, ani Riiciien gidiielt.

Blatt(^r dunkelgrini, (iftcr rotbbra,un.

t\. Juui-- August. In stebendeu und lli(wscnden Gevvilssern. in niedcicn aii<

gebirgigcren Gegcndcn vcrbreitet, die genurinstc Art.

9. P. perfoliatus F. Stiiugel einfach oder etwuH dstig. Bliitter breit eifiirmig-

langlich oder liluglich-lanzottlich, hersfijrmig tildngeluinfi.s.ieud, stumpf, obne Staclic
-

spitze, am Rande feingesdhnelt-rauh. Aebrc walzig, diclit, vielbliitbig. l-'riiclile scbie
-

eiformig, kurz bespitzt, am liiicken stumpf.

Nebcnblatt3cli(M'd(!n weiebbiiutiu', seln- vergims-Stiingel reichbobliittcrt, TUiittcr starr.

Fri'tchte 1'" lang.

2|. Juli, August. In stobenden und fliessenden Gewiisscru,

licb.

(bMi niedercn 1WW

gebirgigen Gegcndcn vcrbreitet, doch niebt gcmciu. Am liiiuligstcn in den Flbcgegendcn •

Stefansiiberfuhr, Cclakovie, Tousfni, Podclirad, Nimburg, JAutnujriz, Roudnic, Tetsclien-

In Nordbohmon: Memos, Neuschloss leitm. Kreis; am Hammerteich bei Wartcnbcit^-

Rejchstadt! Rohmiscli-Aicha (llorm.)! Georgswa.lde (Ncum.). Reicbcnberg (Ricbtcr).
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11). P. praelongus Wull'. Stiingel vielnst/f/, hin mid hergebrochen. BliUter aus

breitem halhstdiKjehimfassciiden Gruiulc vcrliingert liliiglieb, stnmpf kappentormig, ohne

Stachelspitze, am Raiide (/latt. Achrcii walzlicb, dicht, vielbliithig. Kri'icbtc scbicfcifor-

iiiig, l<urz- uiid brcrilbespitzt, am lUlcken scharf gekielt.

Ncbi'iibliiltsclu'idoii brcit uiid kiirz, bbissijriiii, daucriid. Acbroiisticlo verliuigcrt, J— 1'

liiii,^'. I'Viiclito! scbi- gross, 'J'" Uuig.

2J. Juli, August. In Teiclicii uiid laiigsaiu fliesscndcn Gewiissci-u der gebirgigcrcn

Gcgcndcn scltcii. rUjuciiiccr TcicJi bci Nicines (Schauta) ! l<'ricd!aiid (Waltor) ! Uni Fal-

keiiau uiid bui Karlsbad in der Tcjd uud Egcr (Ortmanu).

(i) BliUter siimrntlicli odcr docli (He iibei'steu kiirzer oder liiiigei' gesticlt, die untereii weriig-

steiis iiiit voi'seliniiderteiii Gnmdc sit/.eiid, am lUiide rauli. Aehi'eiistieh! am Giiiiide

diiiiiicr narli obeii verdickt. Aelucii walzij;-, vielbliitbig.

11. P. lucens L. liliitlcr saiiuidlicli, uiitcnjcUiucId, durchsclieiiieiul, eifOnnig,

laiiglich odd' laiizuttliuh, stacliclspilz, bisvvcilou in uiuc laiigc, lioniartige Siiitzc auslau-

feiid, in den knrzen Blattsthi vcrsclmuUcrt^ fcin doraig gesiigt. Frtichtc scliief ei'iJriuig,

l<ur/,b(',siiitzt, iiiit stumi)flichem, scbwach gekicltem Rlicken.

I'diittev IVcudiggri'in, breit, gkiiizeiid.

t\. Juli, August, hi stcdicndcu uud laugsnui lliosscudeu Wiisscni, liie uud da
biiulig. Um Prag: lidtirbaoii (llofuuiuu)! Ouuctic! Uubost (liupr.)! Cliotcc! Kouigsaal!

I''f'e/,aii (Fieb.). Moluik (I'lesl). Stcl'ausubcrl'ubr (Ilof'ni.)! Elbckostclec (Tausch) ! Niudiurg

(Vsctecka)! CAslau (Op.). Kacina (I'ejl) ! ]5obdancc (Op.)! Dasic! Landskron, .Ticln!

llauuuortcicb bci Micmcs (Lorius.)! Ncuscldoss (Hack.)! JJauba (Ruuss) ! Peruc, liudiu,

I'oxau, Lovosic! Osseg (Thiol). Schlackcuwerlh, Sobeslau (Ucrcht.)! Krumau (Juugb.).

W"ldauteiu (liayer)-'

12. P. gramineus L. (P. hetci'opliyllus Sclireb.), Tilatter untergetaucht, lincal-

'luzctllich bis lan/.c.ttlich, mil, vcrschmi'dcytcm Gruiid.e si/.:i'i/.d, fciu doruig gcziilinelt,

>l>-<' olx'islcn (jcsiirU, liiHWi;ili'ii, achwiminend uud Icdcrdrlitj, iaiizcttlich bis cilormig.

Fi'Uchtc sciiicicilonuig uiit brcitcui, stuuipfou Riicken.

«) g ra mill ito 1 in s. liliitter alio uutorgetaudit, buizettliiieal, si(zeii(i, Ibitlieud.

/3) b etero p hyl 1 u s (P. lietei'()|iliylliis Fries). UnliTgetauelito HliUter kiirzer, I" laiig,

laiizettlidi, etwas stiirr, ziiriiekgcUriiiinut, die oliereii meist solLwimviieud.

y) Y.'w.W Koch (P. Zizii tJliain. u. Seldeelit). Unterfi-etaucbte Platter verliiiigert kui>iettlich,

liis ;>" laug, olt selir stark wellig ; IMlauzo vicl stiirker als von §.

~\' Juli, August, lu Tciiilicu uud laugsain liiosseudeii "Wilssci'ii seltcu. /i) Obri-

*^''Vi (llofui.)! 'I'i'ich Po/.kos bci P.olKhiuoc (Ojt.) ! Pardubic (Op.). Eih'rntoiob bci Laiids-

''I'ui (|<;rxlcbeu). liciclistadt (llcickauf). 'Pepl (Kourad). Schlackcuwerlh (Gliicksclig). Stralin

'»ii dcr Kgcr (ilolui.) I y) Jiobdauoc (Ccuck, Opiz) !

Anmcrk. ]S[a,eb Ineber koiiiiiit P. u i t e n s AVebi^r in den Teieheii zwisdien Podebrad
"^"d <ldiim(H; (Rupreebt) uud bei Bobdaiiefi (()pi>i) vor. Ich liabo diesc uoi'ddeutselie Art iius

''"'"lien nielit gesebcu, aueli liat sio ()])iz selbst in seiuem Seziiam uiclit. Sie luiterselieidet sicli

^"" P- griimiiioiis lKui])tsiieldi( b (bu'di linlbstiiugebuid'asseude uiitere Hliitter.

y) lliiiUer sammllicli oder docli die oliersteu liiuKer oder kiuzer gestielt, iHe uutereu weuig-

stens init versclimiUerteiu Gruudu sitzeud, am Kaude glatt, (He obc>reii stets oder doch
biuitig s<;Iiwinimeiid uud lederartig. Aelirensticlc gleicbdiek.

13. P. rufescens Schrad. (P. alpiuus lialb., P. purpurasccns Soldi). Uiiterc

"bitter untergetaucht, verliiiigert lauzcttlicli odor laiiglicb lauzcttlich, bei.dcrscils ver-

^<'hmdlert, sitscnd oder wideutlich gesiieli, die oberstcn zmveilcn schwimmend, vcr-
k»dirt hiiiglicli-oiloruiig, etwas lodorartig, iu eiueu kurzou lilattstiol keilig verschiuiilert.

''''•"'^lito am Kuciiou tjeschdrft (jeUeU.

Blatter laeist i-otbliriiiudieb. I'Viiehte \V -'X'" laiig.

4 Juli, August, ill steiu'uib.m odor buigsam llicsseuileu "VVasseru, iu (^iriibcu.
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Eci Konigi^aal (nach Opiz)? Zwischen Tloskau iind der Steiuiiburfiilir (Sfull). Cliraster

Flur bci Jaromef (Knaf)! JJOlim.-Aicha (Op.). In dor Iser (Taiiscli). Ilirsiilibcrg (Tausch)

!

Niemes (Scliauta)
! Ilaramcrtcicli lici Wartcidiurg! Welliiiz bci B.-Lcipa (Watzol)! Sdiluk-

kenau (Karl)! Gcorgswaldc, Kumbiirg, Nixdorf (Neuin.). Tctsdiuii (Maliu.) ! Hilulig in der

Karlsbader Gegcud: Tlicusiiig, Tcpl, EiDsiodol bci Maricubad, Egcr, Scldackcuworth!

14. P. plantagineus Ducroz (1'. coloratiis lldnicm.). Uiitiu-c. Itlattm; untcrgc-
taucht, lanzcttlii'li bis elliptisch, in cUu wussly laiujcn lilulliilid spatdiy vcr^chmd-
lert, die obcrstcv, ilfter schwlnnneni], roscttciifcirniig geih-iingcii, papicruilig, cifoniiig

odor am Gniiidu scii'lit lierzloniiig, kfirzur gcsticlt. Friichlo si hicf i-ii-imdlicb, (ini, Hilckiii,

fikiiiq)/'.

Bliittor RriLii, ol't lollilii'nuri niiHrbuilcM. Acliri'ii di , I''i'nilil,i' Idciii, Iciiiiii I'" buiff.

2j. Juui— August. Ill del- Kibe uiid in 'J'iiiiipelii zwiselieii Meliiik uiid liraiidcis

(Kratzrnano)!

Anmorkniig. 1'. o b 1 o ii g u s Viv. wird in Fischer's MoiKigrjilie bci 'rcpl, l\(iiiii.gMit.z,

Dasic angegf^beii, Ficbcr selbst s:di die I'fbinzcii iiiclil,, icb vcniiiitbc, Vci-vvcclisluiiL'cii iiiif. I', iinlaiis.

15. P. natans L. libiii.er (die lain/ f/csdc/t, die untergetaiicliten wcielier,

schmallanzeUlieli bis liiiiglii li-huizeltlicli, zui' liliitliezeit niclir weniger zerstiirt, die sclmini-
menden nle fchlend, kdenu-li.fj, oval bis laiiglieli-ianzcttlieli. b'riiclitc sebicf eiforniig,

am Ilticken stunipf.

P'riichte IS— '2" laiig.

a) vulgaris. ScliwiiiiiiiciKli! iiUillcr cii'uiid oder eiliinglidi, mit seicht herziormigpTu, fidtig

aufg(!worlcii(!iii Crniulc-, iiiitcrt'claiicliti^ liliitter zur liliitliezeit bis ant' die BUUtstielo M,b-

gefault; Jilattstiele obcrscits llacli odcr seicht riniiig.

b) fluitans (P. fluitajis h'eth). Schwiiiiincnde Dliitter hiiiglich-liiiizctlJicli, bci(h'rseil,s vcr-
schmiilcrt, die niitergi^tanchten zahlriMcli, hiiiiliij-, zur I'.liilhczcil, mw liicilwcise zcrsttii't;

Blattstiele oberseits etwas gewelbt.

2|, Juli, August. ;\) ill stehcndcn Wiisserii des ganzeii Liiiidiw geiiieiii. b) in

scbn(dl tiiosscnden Gcwasseni, selten. Brandeis (()|iiz), MiililgraJii'ii zu Dasie (Op.)! I'if^«'

(Tauseh)! Landskron (Erxlcbcn), Reielist.adi (lloekaiif)! Marienbad (Kablik)! iir der

Tcpl und Egcr bci Karlsbad (Ortjiiaiiii, [Joliii.) I l-Igcr bei Strabii (Iloliii.) !

10. Ordimiig. Aroidoeii Jiiss.

UcbiTsiclit (Icr (iatiuiigoii :

1. A corns L. BlUthen zvvil^trig, den von (!inein sebwertbiniiigen Deckblatt gcstiitztcn

Kolbeii ganz bcdeckend. I'crigou ()blilt,trig. Staubgctasse <;. I'Viicbt troeken.

2. Calla L. Bliillicn den von eincr Hach ausgcbrcitctcn Selieiib', uingebcncn Kolbcn
ganz bcdeckend, die untcreu zwittrig, die obci-cn niiiiiiilieb. Terigon fchlcud.

Staubgelasse zahlreicli. 13ccrc sal'tig.

3. Arum I;. HlUtlicn einliiiusig. Kolbcn von ciiicr diitcMii(irinigeii Sebeide iimgebeii, 'M

der Spi(;ze nacki, kculenformig, in der Mitte mil, inaiiidielien, am (ir ie mi*

weiblichcu JSltil-hen besctzt. Sonst wic vor.

1. Acorus li. Kaliniis.

1. A. calamus T,. Wurzelsioek walzlieli, goringelt, wagrcelit ki'iechciid. Hliitter

griiiidsiandig, zweizeilig, lineal-sc'liwerllormig. Sehaft 1 — .'i' hoeb, ziisammengedruclil, iiut'

einer Scitc gescbarl't, a,nf der amleren riiinig. Kolbcn vvaizigd<eg(df(iniiig, gidbgriiii, seliiel'

sitzciid.
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2|. Juni, Juli. Ill r,aclieii, Siiuipfen, an Teicliriiiuloni tihcrall verbveitct, aus

Asien heriibergcbracht.

2. Calla L. Sunipfloffel.

1. C. palustris !>. Wurzclstock gcgliodcrt, krieclieiid Bliitter gnmdstandig, ge-

stieU,, lior/cil'oriiiig, spily, odcr ziigcspitzt, am Gnuidc, mit Nebeiiblaftscliciden. Kolbcn-

J^flu'icb'. cifiiniiig, /,iigcs])it,/,l, iiiiiuii wciss, aiisscii griiii. Kdibcu I'irriniiig, griiiilicbgclb.

'iccvi'ii scbarhicbrotb.

'2\. Juni, .Iiili. Ill 'l'(irrs(iiii|il'('H, Hriii'licii, bic uud da. Swolb'i uiid Sedan casl. Kr.

(StciiireuU'r). liiiudslirdii (Krxicb.)! Kost bei Muiudioiigriitz (Kicrliiigcr). Ilifsdibcrg uiid

llai>sl,ciu (TauKcb, Sidiauta) ! UoUeiigrimd, Scbicssiiig bid I!. Loipa (Watzel)! Turner uud

Wcisskirelilizer Middo bei Tepliz (Ueuss) ! Dux (Tbicl). Fdseuberg! Kidliz bci Kuiiiotau!

Toi)l (Kdiirad)! Kiusberg (Op.)! Sviiiaf berauu. Kr. (Reicbel) ! Uiudles bei Kruiiiuiau

(Jungb.), aiJi 'I'eicli I'olioj bei Tuuai) (iiercbt.)!

;i. Arum L. Aioii.

]. A. maculatum L. Wurzelstoek kiiolHg. liliitter grundstiludig, langgestielt,

^dlovmig, am Griindc spiess]d'eill'ormig, spitz, oft scliwarz getleckt. Koibeuselieide biug zugc-

'^pitzt, gclblich griiu, nithlich geficckt; Kolbcii kurzcr als diese, purpurroth, mit lang-

gestielter Keulc, Uber den Staubkolbcn rankenformigc Organe. Beeren scharkaebrotb.

'^' Mai. In fcucbleu, liuuioseii liergwablcni, bcsouders Bnebiuiwiddcni, niclit biiu-

fig- Itollbcrg bei Nieincs (Sebauta)! lloUeiigrund bei NcuscbUiss (Loriiiser)! llaniniersteiu

bei Eisenbrod (Ijanger) ! Kratzau (llaekel) ! Kaltenberg bei Hiibin. Kamuiz (Grohmann).

Pit'scbkenbcrg bei Selibiekeiian (Karl)! Wernstildtel (Kratzmaun) ! I<'asanbuseli liei Ossog
('I'biel)! Dujiiiau, Ilauciistein (GUlckscd.). I^andskron (Steinimiiiu).

11. Ordiiuiii^. TypIiactM'ii Dc (-and.

Ucbcrsiclit der (iattiiiigcii

:

1- Sparganium L. Miinnlielic und weibL Bltithen auf verschiedenen Axcn in kngeligen

Kolbeben, die ersteren liber den letztercii. Pcrigon aus 3 schuppelienartigeii

Bbittebeu.
^- I'ypha L. Manuliebi; uud weibliebe Bbitlien in zwei a,u( derselbeii Axe iibereinandcr

stehcnden, cyliiuiiiseben Ivolbcn, ersterc obenstebeiid. Perigon aus mebreren haar-

f'orniigon Filden.

I. Sparganium L. Igolskolbe.

1. S. ramosiim 0. iianli. (Sp. erei'tum «. L.) Blatter schwortformig-lineal, am
'^'iiiidc .'Skantig mit konkaveii, i:ei-ten. BHithenstand rispig-astig: (j' Kiiiifeben am oberen
Theiie des Stangels und der Aeste iihrig gcstcllt, Q nur 1—^, vidfcrnt, am Grundc

"^•f Acste (als 3te Axcn), sdinmtlich sitscnd. Perigonbliltter an der Spitzo kappcnfor-

"*''i/, schtvarzbrmm. Frucbtknoten kaiitig, kurz zugespitzt mit linealer Narbe.

]— '2'Ii()di,auiVeclit; (^ Kiijitelu'u kleiii, gv\h.

2|, Juli, August. In stehondon und langsam liiesseudeu Wiisseni, an TeicJien,

I'iiuipelu zieinlich vcrbreitet. Urn Prag: St. Prokop, Kosff, Vrsovie u. s. w. l''erner bei

'^uilmeritz, Hiilini. Kamuiz, Weisswassor, Nicnies, Iku l"'ricdland u. s. w.

2. S. simplex Iluds. (Sp. erectum /J. L.). liliitter lineal, am Gruude .'ikantig
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mit flachcn Sciten. Bliitlienstand einfach traubig, oben [\hv\^, inelircre obere Kxiiifclion

(-j' sitzend, die untercn 3—4 Q (als 2tc Axon) grdsstcntheUs gcstlcU uiid die uiitor-

stpn niit dem Stiele der Stiingelaxe thcilwdsc aiigcwacliscn. Pcrigonbliittur liiiml-Uui.!)-

licli,, f/rimlich, an der SpUse ausf/efressen gcsdhneli. Fruclilkuolcu gcsticlt, Nchiiinl

kcgelfdrmi(j, king sugespitst mit iinealer Narhe.
Vor. iilmlicli, schwiidier

; J' Kiipf'clicu b(!d(:ut,i'iul groascr.

a) erectuiii. Stiiiigcl aufrccJit; lililtter aul'strebeud.

/?) fluitans. Stiinncl mid ISlatter verlangert, im Wasscr llutUeiul,

obenauf sc-liwiiiiiiicnd, Rcwoliidich stcril.

baztei'e mil der Siiitze

2|. Juli, August. Au gleichcn Orton wic vorigos, urid oft tnit ibm vcrgcsellschaftet.

Urn Prag seltencr: Slicbov! Au der Elbe bei Leitmeritz, Niiid)urg, Tetsclicn. Niemes,
Tlirscblierg, Osseg, Koiiiotau u. s. w. (i) in dor iioizcii liei I!. I^ripa, Wartcidierg

!

3. S. minimum G. Bauli. (S. uataus I'resl 11. cccli.). Bbitter //acA, lineal, sehlaff,

die untercn am Gruiido scheidig, nielit ;Jkaiitig. IJliUhenstaud sulir eiul'acli, (^ Kopfcheu
einzeln endslandig, Q seitenstdmllge 2— :i, nieist siLseiul oder dan untcrste gestielt,

mit dem Stieic fast nic augewachsen. Perigoubliitter liiuglicb, spatelig verbreitet. Frucbt-

knoten sitzend, cifuriuig, kur.s SKgcspitzt mit lineal-lditglicher Nurbe.

a) II a tans. Stiingel samiiit den Hlattorn vcrliingurt, iiii Wasser (lullicnd mid scliwiiiiiin'iKi.

ft) tiM-restrc. Staiig(>] aid' dem Troekiicu aulrccLt, obero IJliitter iiiiigcinelitct, mitevsto
iiiederJiegcnd.

Kleiustc Art mit kleiiieii Kiipfelicn. Linne's S. natans iimfasat S. iiiiiiinimii mid S. a,Hiuo

Scliiiitzl., imd sollte diese Ueiiemimig (wie H. erectmn 1-.) gauz aulgoKcben werdeii. S. airiiic, atlzu

nalie mit S. simplex vcrwaiult, fimiet sieJi vielleicbt nocli in eiiuMii der UobiiierwaJilsecii, wo Jso-

etcs vorkonunt.

2|. Juli, August, ill Sumpfen, Wassergrilbeii der wasserreieliercn, gebirgigeren

(Jegcnden, besonders auf Turfgrlinden, niclit liilulig. Lissa (Tauseli) ! llabsteiii (S(;banta)

!

'i'bammiible (Pocli). Heicbstadt (Mann)! Teicb am Spitzenberge bei Sclilucki'iKiii (Karl)!

]<leinoujezd bei Tepliz (Reuss). Osseg (Thiel)! Stolzenlnuun- llofwiese lici lldtbenliaus

(Roth)! bei Sehlaekenwertli im lloderteieb (J. Eeuss)! (i) in troekimoren Griiben bei

Osseg (KiKif)! am liriixer See (Tauseli)!

2. Typha L. L'oliikolbc.

1. T. latifolia L. J)latter breit liiiea,), fi 10'" br., siimiticlt /Idc/i. Die beideu

Kolbeii aneinandemtoniiend oder nur wenig auseinandw' geriickt. Die Oberflaclie den

weibliclien Kolbens einzig von den hervotragenden, s^xUolig-cij'oniiigeu Narbeii IJC;

hildet, seine Axe ohne Spretihaare.

.'1—0' liocb. Stiiiigel bebliittca-t nnd von den liliittern libcrragt. Kolbeii ejliinlriscli, 'i'''''

liclitcr, bald seliwiirzlieli lirami, nackt odor von eiiieni liinialligeii Deckblalt gestiitzt.

2|. Juni, Juli. An den Riimbsni von 'reielieii mid Miisseii, in Siinipren, Wasscr-

graben niedriger und gebirgigerer Gegenden ziemlieb verbreitet. Uni J'rag selten. Gasbui,

Pardubic (Oil). Niemes, Muaehengriltz, JJolun. Kamniz, Leitmeriz, Aussig, Tetselien,

Tepliz, Osseg ! u. s. w.

2. T. angustifolia Jj. Blatter selimallincal, 2 — 1'" br., an der Jiasis citvas

rinnig. Kolben ausciiMuder geriickt. Die Oberlliiebe des weiblieben Kolbens von den

vorragenden, fddlich-2>friemlichen Narhen und den an der ^pilse sjiatel/dnnig '""f'

dickten und gefdrbtcn Spreuhaaren der Kolbenaxe gebildet.

Se,lilaiik(!r und kleiner aJs vorig(^, sonst iUinlicli.

"^ Juni, Juli. Wi(^ vorig(! nnd noi;li Ininliger. Ilm Prag bei Niisle, Kosif',

Ounctie u. a. ().
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12. Ordiiuiit!,'. (lii'amineen ,Iii ss.

0.

10.

II.

12.

18.

Ucbci'siclif, ilcr (iiiduiigcn

:

I. liliillicii ciiiliiiusifi', wnililiclu! mid miiiiiiliclii' in gesoiidiM-lcn T!liUlieiis(,i'ui(leii.

Zoa, L. Miiiiuliclifi Aidin-lioii 21ilulhis mil 2 lUillsiiclzeii. Weibliclie Bliitlicn oiiizeln,

:uir ll('iscliif>('i- Spiiiilct in (>iii(>r AcJirc;, J(m1u mil, 1 ]|iills)i('l/('n. (iriircl 1, vorliiiisert.

II. liliitlicn zwiMriK odcv ini s(dl)(;n ]>iiilli('nsla,ndt^ einii'csclilec-lilige cingciuiengt.

A) I'linzclliliiMu'ii i.;<'sli('lt, in 'rnuihcn iidcr Kispcn.

:i) llliillicii v(ini K.iiclicn ili'V S|H'lzen lici' /nsaniincnucdriickl.

A iidi'd pogon I;, liliitlicn vielcliig; je oino ondsUlndigo y.wittrig, 1— 2 seitcnstiuidige

inilnidicli. /willcrbliilliu mil, 2— H Iliillspcl/cii, ihre Decksiielze diiiinliiiiitig, ge-

gi'iuml:. oder fiisl, ga.iiz aid' cine lilossc OiMnne rcducirl.

I'aniciun \i. liliitlicn zvviiliig init ?> iingloiclieu lliillspclzen, doren Tinturslo sidir

kleiii. I)i(; (dicrsto lliUlsjiclze wird zuwoilcu ziii' Dcrkspelzc ciiicr miliinliclion

illiillic. (iriU'id vcrliiaigcrl, aiis (lev Sjiitzc ilcr Spidzcn vorlrcfcnd. Allc liliithen-

slicde liliillicniragcnd.

i^ctaria, Ucaiiv. Am (Jrnnde dci- Uliillicnstiide eiiizelno odor zalilrciclio, zackig-raulie

(ii-anncn, sIxmIUmi lihinicnstielcn (Milspreidicud. Sons!- wio vor.

Mill 11111 1,. liliillicii zwillrig mil- 2 l!iillsi»(dzi'ii. l)(M;k- und Vorspclze knorpclig, die

I'Viiclii, di(dil, (\inscliliessend. GriU'el k'urz, ;iii der Basis dor Decdispelzcu vovtretcnd.

li) liliitlicn walzlicli, Dccksjiclzcn crliiirtcnd inid die I'Vnclit diclit cinsclilicssciid.

^fipn, L. lliills]iolzcn 2, liiiiger als die Decksiielze (oliiio die Graune). Decksjielze

iiiit sclif langer, am Grunde dnrch ein Glied mit ihr verbundener geknieter

Graiuie. Griffcl 2, kurz, an d(!r Basis der Dcckspelzeii liervorti'cteiid.

c) Jlliitliciispclzcii ven den Sciten znsarninciigcdriickt, liiintig, iiiclit eriiiirteiid,

«) lliilispi'lzeii fcldend oder winzig.

l^ecrsia, Selaiid. lliills])elz(Mi winzig, scliii]ipcb(^na,rtig. Bliitbenspelzeii ])a,pierartig,

graniionlos, fast glcicb lang. Staubgefilsse 3— (!. (Jriffel kvirz, an der Basis der

Bltithcn horvortrctend.

*^'ulea,ntlius Seidl. liiillspelzen I'ebliMid. Dcckspelze lillutig, gegraiint, Vorspelze klei-

ner, 2siiitzig. Staubgefiisse 2. Jv'arbcn vcrb'ingert, aus der Spitzo derBlUtlie lier-

vortrctcnd.

/5) lliillspclzen 2. Narbcn am Crnndc der Bliitlicn licrvorfvctcnil. Risjie aiisgcbreitet.

'^grostis li. Am Grunde der l!liilliens])elzeii 2 sebr kurze, fast iinmerkliehe Haar-

bilsebel.

•'adani agrosti s Botli. Am Grunde dor Bliitbenspelzeii 2 vcrliingerte llaarbtischel,

liinger als dor Querdnrcbmesser der Sp(dzen, znletzt licrvorragend.

y) TTiillspclzcn 2. Narbcn verliiiigcrt, ans der Spilzc der liliitlicn hcrvortrctcnd. Hispe

gcdrnngcii, iUirenfiirinig.

Alopceurus L. lliillspclzen iifter a,m Griimb^ verwa.clisen. DiM'kspelze sclilaucbfiir-

niig, auf deni i;,iick(Mi gegraimt. Vors])elze feblt.

I'bh'iini L. Iliills])elzcii I'rci, aligescbiiilten. Decdispidze ungegrannt. Vorspelze

2ziilinig.

ti) Jliillspclzcn 4. Niirben 2, vcrb'ingert, aiis der Spitzc der Bliitbe.

I'lialaris L. Aeusscre 2 HUllspelzen langer als die Blttthenspelzen, die 2 innereu

klein, sehuppenformig, ungegrannt. 3 Staubgefiisse.
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14. A 11 1 li o X ill: Ml 11 111 I;. AniissciH

iiiiicren ; vou dcu iiiiiercii

untor (Icr IlUckeiimitte bcgnuiiit.

2 lliillspi'l/i'ii iiiii;l('icli, die obcri' laiiL>'(n' ills die

liUlspcl/cii die iiiit.(u-(' unUiv dor S])il/e, die obcre

2 Staubgcfilsso.

I!) MclirbliitliiKC Aclirclicn, gesticlt, in llispen ()d(>r 'J'raiiboii.

:i) IliillKiK'lzeii ki'"RR; so lans und liinftor als die iiiielisten l)(5cksiielzeii.

(v) Niirlieii verliiiiK'cit, f'adonformis, aiis der Spitze dor Ulfitho hevvdrd'eteiid.

15, riieroeliloe Grnol. Aelir<dieii hi,iisi^'esti(dt, lockiM- rispit;, .'ililiitliiK: di(! 2 iiiiti^rcn

liliitlicu miinnlicli, ISiniiiinig, ol'ter liegrannt, die oberste zwittrig und 2miiiiiiir>

ungegrannt.

ICi. Sesleria Scop. Aelirebeii selir kurz gcstiolt, in iHirenfonniger Kispe, 2lilidbig.

liliiMien /wittrig, Hniiinnig. Derksiielze an der Spitze 3— r)za,liiiig, ZiiliiK! slacbei-

s|)ilz Oder l<urz gegrannt.

/?) (iiili'cl kurz, Narbon an dor I'lasis der Uliitlion bervortn>tond.

') Deckspelzon allor, odor docli molireror IJliithon dos Aolirolions rnit einor riickeiisl.'iii-

(bgon (li'amio (niir bei der knltivirton Avona sativa arieb idle graimenlos).

t) Aolirclioii ybliitliig: eino Pdiitbe zwittrig olmo liiiokongranno, die aiidere iniiiiidieli

rnit lliiclcengraiino.

17. IIoleuR L. Obcre gostielte Uliitbe iiiiuinlieli odor verkiiiniii(n-(, ; ilire Dceksjielze

stuinpf, deren Granno Uber der liiie-keniiiitte cntspringeiid. |i'ru(dit kalil, von

den Seiten zusammengedrilckt, ohne Furclie.

Arrlienatherum Hcauv. TIntere sitzende Bliithe miinnlieli; Hire Deekspelze an

der Spitze Sspaitig, deren Granne gokniet aus der IKleki^nniift.e. Frucbt, voni

TlUcken zusamniengedriickt, beliaart., init einor Ijiingsfurcbe.

•t-|-)
Aolir('hoii 2- bis molirbliitbig, alio libitlien zvvittrig.

Yen ten alia Koel. Aelirchen 2— IJbliitliig. niills])clzen sebr iingleieb. TJnterste

Deckspdse mil cndsldnduier^ fj/radrr Gramtf:, die 1—2 ohcrcn lanij ^'

spitzig, mit riickmsldridi(/rr, ficknictir, ungegliederter (rraimr. l''niclit kabl,

anf der Innenseitc mit einer Tiiuigsfiirebe.

A vena L. (sm. Aehrcben 2 - -Dbliitliig. llUllsptd/eii vv(!iiig iingleicli. Decdcspelzcu

alle 2spaltig, alle oder wenigstens die iiiiterstiMi mit rii(d<enstiindiger, geknieter,

ungegliederter Granne. (Bei A. sativa bisweilen aiieh alle grannenlos.) Frueld

hchnart, innm mit Ldmjafurche.

Air a Beauv. Aebrclien 2blUtbig. IlUllspelzen fast gleieb, lilnger als die Bltitben.

Deckspelzen an der Spitze Sspalti-n mit borstlieber, ungegliederter Ktlcken-

granno. PYuclit haM^ innen mit Lnnfj/fsfiirehe.

Descbampsia Beauv. Aebrclien 2—JibllUbig. llliUspelzen fast glcicb, ctwa so

lang als die Bliltlien. Deckspelzen an der Spitze c/ezdhnett, mit borstlieber,

ungegliederter llQckengranne. Krucbt kabl, voiii lliUdicn zusaiiiineiigedrllckt, nut

flacber Innenseite.

23. Trisctum Pcrs. Aebrcbcn 2— flbliitbig. llidls|i(dzen ungleicb. Deckspelzen an iJ'''

Spitze kurz doppelt baarsj)itzig, mit ungegliederter Iliickengranne. Frucbt kab

Oder an der Spitze etwas flaumig, von den Seiten ziiftnmmenffedrilekt, '>'""'

J')(rehe.

24. Coryneplior us Beauv. Aebrclien 2l)lutliig. Hiills]ieizeii last glcicb, die liliit'i'^"

liberragend. Deckspelzen zuf/espitBi, nans. Granno in der Mitle //''.'/'"'''/'','

am (rliede mit einem Ilaarknim verselten, an der Spitze keii/ifj verdid''''-

Frucbt kabl, innen mit Liingsliircbe.

**) Dccksjielzon siimintlicli iingograiint odor mit einor (Jrarmo axis dor Sjiitzo.

25. Koeleria Pers. Aebrcben 2— 5blUtbig. Bliitben alle zwittrig. Deekspelze ziisiinnn''"'

gedrUckt gekielt, ungetbeilt, zugespitzt, oder 2zabnig und kurz begrannt. V*^"^'

spelze 2ziibnig. Frucbt kabl, von den Seiten zusammengedrilckt.

18.

19.

20.

21

22.
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2(1.

27.

2«.

2
'J.

DaiifJioiiia DC. Aelirclicii 2— r)bliillii,i^;. Itliitlicii iille /,wit.t,ri;i>-. T)ecks])('lz(' am Riicken

abg(^rnn(l('(,, an dov Si)il,zo 2/iihiii;;', mil ciiii'iii (Irittcii Zaline odor ciiier Grannc
zwisclu!!! (Icii /aJiiuMi. V(>rsi)clz« ff.m?,. Friiclit l<a,lil, voiii Riickeii zusiuninengedruckt.

MC, lica, I,. j\(>lii-(;li(!ii 2 ." Iiliitliig; die oborstc Jilutho k'-'n<'1i1c(!1i(1os, ol't iioch eiiie

vicrtc Icere lilul.lic ciiisclilii'ssciid. Dctd(siiclzc am Rilcken gcruiidet, vorn ganz,

stuinpf.

li) iriillspclzcii kih'zcr :ds die iiiiclist.nii J)rcks])pl7;('n.

iv) (li'iU'cl v('i'lilii,t;'i'vt. Niirbon iiiis dor Mitto dor Uliillu' licrvorlrcU'iid. llnlci'sic Ifliillio

des Ai'Iucliciis (j", iiiickt, die iibrincii xwittria^, iuii (iriiriib' voii laiincn IbiariMi U!iif,'('|]nii.

IMi r agin i 1, c s 'rr'iii. A(dir(di('n 11— 7bbitliig. Dcidisixdzcii aiil' dcm Rikdvoii /u-

sa.mmciigndriic.kt.

/i) (irilfcl kiirz; Niirbcii ;uii (ii'iiiiib' dcr liliil.lii'ii lici'Muli'dcud, I'liillicii zwittrig, iiafkt,

(i(b'r iiur von gaiiz luirzcii Ibuircn iinigidicii.

*) Ncboii jo oinoni wirkHolioii Jlb'itboiiiibri-lion oin iiiis lilnssoii looron Spidzoii bi'stolioii-

drs k;uiiinr(irini,!f('s Aidirclicn nln llidb'.

Oy 11 osii r II s 1j. cm. A(dii'cli('ii 2 r)bb'i(,liig. Dcidcsiiclzi^u aid' (b'lii UiUdicii aligcniiulet.

•!().

31.

32.

33.

i4.

30.

37.

30.

**) .Mlc AcIutIkmi vvirklich bbdlioiitragond.

i) l)r(diK|icIz('ii aid' dcm Itiickcii zns;iiiiiiiciigcdnicl<( ,i,'oki(dt.

nactylis L. Aebrchcii 3— Sbliilliig. Ilijlls]udzcii uiigleioli. Deckspelzen an der

Spitzo ganz odor ausgerandet uiid kurz gcgvauiit. Yorspelze spitz 2spaltig.

niattsclicidon gesclilossen.

Rcl orocbloc licauv. Acbrcbeii 3— nbliitJiig, kiirz gcslielt, fast ilhrig. nnllspelzen

Kcbr inigb'icb, obcre 7iiervig. Dccd(Si)olzon abgcstiitzt oder ausgerandet. Vor-

spidzo gestutzt iind gcziibiiclt. b!latt8c.li(>idcn olTim.

I'oa L. cm. Acbrcbcn 2— SbUilliig, locker rispig, ilire Sjiindel zulotzt in Glicder

zcrfalleiid. iii'illspelzen ziomllcli glcicli. ])e(disiiclzcii an dor Spitze ganz und

grannenlos. Yorspelze 2spaltig. Blattscluddcn (ansser bei P. sudotica) offen oder

mir am Grnndc kurz gesohlosson.

Kra,grostis ])caiiv. Aolirclienspind(d zorlallt iiicdit, dagegon fallen die Deckspelzen

von ilir ab. Yorspelze ganz. Sonst wie vor.

i't) Dockspolzon aiif doni R.iiokon gcrundot.

liriza L. Acbrcbcn 3- bis vielblUtliig, lierzcifonnig. Deckspelzen breit-oval, bauchig

gewolbt, vorno stumpf, oinander dacliig deckend.

> Molinia Scbrank. Aebrclien 2— 5blfltbig. Deckspelzen ans baucliigcm Grunde kegel-

foi-mig, vorne stumpf. Yorspelze stumpf, ungewlmpert.

Catabrosa P. Beauv. Aelireben 2bli"itliig. Deckspelzen laiiglieh, vorne gestutzt oder

gerundet, Snervig. Yors]ielzo gestutzt oder ausgerandet. Frucht von den Seiten

zusammongedri'ickt, fnrclienlos. Blattsclieiden lialb gesclilossen.

^"lyecria U. Br. Aebrcbcn 3— llbliitliig. Deckspelzen liinglicli, vorne stuinpf oder

abgestuzt, 5 — 7iiervig. Yorspelze 2zalinig, am Rande gewimpert, Fruclit liings-

furcliig. Blattsclieiden gesclilossen.

I'estiica, L. em. Aidircbcii 2- bis vielbli'itliig. Deckspelzen lanzettlick, spitz oder

zngcspitzt, aus der Spitze gcgraiint oder grannenlos. Griil'el aus der Sjiitze des

meist kalilen Frucbtknotens entsjiringend. Blattsclieiden offen.

l>ioiniis L, em. Aolirclicn 2- bis vielbliitbig, Deckspelzen elliptiscli bis liiieal-laiizett-

licli, spitz oder kurz 2spaltig. aus der Sjiitze oder etwas iinter derselben be-

grannt, seiten ungegrannt. Griffel unterhalb der Spitze des oben bebaarten

Fruchtknotens entspringend. Blattscheidon gesclilossen.
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C) MclirbliUhiRt! AolircJicn (idor I'jiizolbliitlH'ii iiiifiostielt, in ciiifaclicr Achrc.
a) Adirclioii oiler liliitlicn iji ilcu AiisHclinittdn dcr A('lin'iis]rni(l(!l Kilzciid iilicr iiit^lif

oiiigf'soiikt. niillKjiclzni 1— 2. Naihcn 2, am (iriindc dcr llliilhcii licivoiiiclciid.

a) Anlirclicn oinzclii aid' den S]diid('huiKs<diint(cn.

-10. TriMcura L. Aeliridioii .'!- bis viidblinniK, mil, dcr l)n!it(;r(m Ji'liiclu! gcgoii die Spin-
del KCWCiKbd. Hiillsixdzcii L', (dfiirmis odcr JauzeUlicli.

41. Secalc L. Aelii-c.JK'.n 2biu]iiiK, mil slicUormijicr Axonvciiiinffcruiig, mit: der lircilcreii

Fliiclio KCgcn die Siiiiidel Kcweudel,. ll(illsp(d/(Mi 2, iifricmlieli.

42. r.oliiim Ti. Aelirelien 3 bis vielbliimiK, mil, der sidimaleii Kante fr(\!>'eii die Spiiidel

gew(Mid(>l. Iliillspelzeii bin/elllieb, bed don Seiteniibrclieu mir eiiie.

13) AobiT.lieii odor libitlieii zii ;! (moHcii zii .'l- .|) iiolieiieinaiidor iiii Spindolaiissc.liniU.

43. Elymii.s T,. Aelire mit (Jipf(dii,liirlieii. A(diir,beu 2-^ 31ibiniiK oder Kiii/idbliillien.

liliiMii^ii alb! zwiltriK-

41. llordeum L. Acdii'c ejiiie Oipleliibirbeii
;

je .'i Kiiizelbliilbeii, die milllere zwillrif-',

die seillicbeii milnidieli oder leer' (eder (hireb die Cidl.Hf ebeidalis zvvittrig).

b) P'iinzelbliithoii in Kin.solmitto dor Aolirons|iiiiilo] oinc;(\soidd,. llidlspelzon felilon Oriffol

1, vorlangort, ans dor Si)it,z(! dor Idnlho hi'ivoilirtoiid.

45. Nardus L. I)ecl<spelzc lanzett,lio,b-])friemlieb, in ein(! kurze (Iranne aiislanfeiul.

1. Zea T;. Mais.

t 1. Z, mais T,. rialihue ;!—8' boeli. Ubitler breit, lineal-lanzettlicdi, zerslreul
weicbliaarig; (J Aelirelien meist gezweit, in cndsliindiger Rispo. O Aeliren blatUviiikcl-
standig, von Blattsobeiden eingcbilllt. Friiobte in 8 bis mclirreiliigcn IColben.

O Ji'li, August. Wird nur iin Kbdiu^n bin nnd wicdcr gebaut.

2. Andropogon T^. Eiufsras.

1. A. ischaemum L. Wnrzidsloid; lia,rt, s(di\va,eli rasig mit bogig anfsleigendeii
I'rieben. liabne moist am (Jninde iisiig. l!Ia,tts(di(dil(!ii kalil, an dcr Mijiiduiig Jederseits
mit eineni llaarbiis(diel. lijiitben griiii nnd trilbviolett angcLiufen, gezweit aiif .5-1*'
fingerartig beisammensteliendcn Zweigen, deren Spindel nebst den liliitbeiistiideben dor

(j BlUtlie langhaarig. Ilfillspclzen ungegrannt. Dcckspclzc der sitzenden ZwitterblijU'C
anf cine lang vorragcnde, gedrelito Granno rcducirt.

21- Juli, Angiist. Anf trnekonen Triften, grasigen Abliangcn, im wiirmeren TTligd-
lande liilullg. Tim Prag gcmein, ?.. 1!. bei St. Trokop, Si'irka, Kue.hclbad, Motol, Mieiiler
Wald!, Jungfcrbfezan (Loonbardi) ! Ilofkovic, Roudnic, .Leitmeritz, Liobshausen, Milc-
seliaul Biliiil Topliz

! Spcrlingstein bei Tetsebenl BrUxer Scblossberg nnd Spitzberg
(Stika). Vysoc\an nnd Ilnratiz Saazer Kreises (Tbiel, Rotli) ! [Tm -Iniigbiinzlan, Weisswasser,
Milnchcngratz bilutig.

.!. Panicum L. cm. llirRo.

a) (Digitaria, Srop.). lljiitlioii moist gezweit (oine buigor. oiiio Kiirzer fosiioll)
tingorfonmg znsaiiiinoiigostolltou Spiiidi'lii oiiisoitswoiidig gostolb,.' lirdlsiii'lzoii woliiios,
sto win/ig Klein.

1. P. glabriim (ia,nd. (Digitaria liliformis Ko(d. Dig. liumifiisa Bers,
meist nmlcrl/'ri/md. Jiliitter sammt S(dieiden kahl oder iiur selir spiir'liob,

der Sclieidemiindung, bcliaart. Acbrnn zu 2 -.5, au.^r/nspreiU't. Blnnien d/ipli
convex; die feirigerilitc Deckspcize von der zweiten lliiUspolzo fa.<i/. f/ims vrn

)"— 1' lang, blasser griin, oft violet angelaui'oii. Bbnnoii kloiii.

O Juli— September. Auf sjindigcn Feldern, vviisten Pliitzen, Wegcn,
im Htigcllande vcrbrcitet und oft massenhaft.

;iiir Hai-lii'ii.

die iiiili'r-

.). Ilalinc

znnial n"

srh, llnrli-

Irrld.

l<'lnssnroru
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2. P. sanguinale L. Iliiiinc iiiis iiicdcrlicKeiHlcv Basis (jehnicM aufsteigcnd.

lilatter saiiniil Sclicidou vtm eiu/.eliien, auf Kiiiilclien sitzendon Ilaareu mclir weniger

Itaarijj. Aclu'cu -m 2 12, aufrccht abstehend. BlUtlioii elliptiscIi-lansetUich, flacli-

convox, die fciugcrillte Dcckspclzc vou dcr kurzcu zwciteu IlUllspclzc iiur ctwa zur

llalfte hcdccld.

StiUi-cr als vor., .'1"— '2' lioch, triibcr STiiii, iiicist i)nv])urviolctt angolaufcn. Acliron liiiifTor,

'"iiiiu'ii filial grosser, nliltter breit, kurz, am Kandc wcllig-kraus.

a) vnlgaro. Kiuul dcr (IriUcii lliillsiiclxc flaumig gowimpevt, olino ]!orstcnliaarc.

li) ciliarc (P. ('iliare Uetz.V Hand dcr dritten Uidlspclzc I'cinluiarig imd iibcrdics von

kaiigeii, stpifen liorsten gOM'iiiipcrt.

O Jiili — S('iili;iid>. Auf Saudpliitzen, auf Acker- uud Gartcnlaud, wcit scltencr

•il« voi'., luii- in warmcrcn, bcbautcrcu Gegeudon, walirschoinlich mit Geraiisebau cinge-

''iliH. a,) Uin Prag: Lauvenzbcrg, Nuslc, Troja u. a,. (). Roudiiio (Ilcuss). Vysocan saaz.

'^I'cis. ('I'liiol)! ))) uin Prag: Stadtinaucni (Prcsl). 'J'roja! Pclz und Tyrolkaj lacbon (auf

I'cuchteu Saiidwiescu, Kaliims) ! Nuslc, Am Balmhof boi Eoudnic (Reuss). Mtinclicngratz

ill Gcmiisegarteu ! Tctschou (M.alin.) ! Opiz fillirt hi der ok. tecbii. Flora vcrscdiiodcne

Standortc dcs rilslaucr uud cbrudimcr Krcises auf, jedocli liegen als Belegc biezu in

sPiiunn llcrbarc bloss Exemplare von P. glabrum,

b) (Panicum Beauv ) Bliithen auf laiigon, wclligou Stielen in ausgobreitctcr, iiborhangender

Kispc. lUdlspeken wehrlos, die unterstc lialb so lang als die obercn.

t 2 P. miliaceum L. Ilalmo aufrcclit. Blatter lanzettlicli, breit, sammt Schci-

dcn laugliaarig. Bltithen cifOruiig. IMlspelzen zugespitzt, nervig. BlQtlicnspelzen knorpe-

Jig, bart, orangofarbeu.

1—;!' hocb.

O Juli, August. Auf Feldern gcbaut (Hirse), audi auf wilstcn Platzcn gleicli-

sam verwiidort.

c) (Kc.lniio.ddoc lieauv.). Plumeu in einseitswondigon, rispenartig ;!usammengestellten, kurz-

gesticlten Aebren. Unterstc Ilullspclze balb so lang, als die obercn, oberstc mit rauher

Grannc oder Stacholspitzo.

4. P. crus galli I;, llaline anfstoigend oder aufrecbt. Blilttcr und zusammcnge-

'•'•'"•kte adieidcn grosstentbcils kahl. Am Grundc dcr Rispenzwdge und BlUthenstieldien

lai'gc JJorstcnbaare. Oberstc lliillspelzc borstcnliaarig, bald sclir kurz, bald lang bcgrannt.

1-a' hodi. Blumen oiformig, griin oder sclimutzigbrannrotli.

O Jiili— Septcmb. Auf Acker- und Gartcnland, in morastigen Abzugsgraben

in der Nillic von Stadten und Dorfern verbreitet.

4. Setaria Bcativ. Femiich.

a) In dcr A<;bscl dcr dritten lliillspelze cine J' Bbitbe mit entwickclter yorspelze. Zweite

llullspclze ball) so lang als die stark (luorrnnzelige Deckspelze der /wittcrbluthe.

1. S. glauca Bcauv. (Panicum glaucum L.). llalme kabl, uur cben unter der

Jlispe hurdlaumhaarui. nttllgrauncu vou vorwilrts genditcten Zilckclicu rauli, busclie-

'ig gcstcUt am Grunde'dcr ausscrst kurzen, nur 1—2blumigcn RispenUste. Deckspelze

stark gcwolbt, oval.

Matt blaugriin, l—W bocb. Granncn fuchsroth.

O Juli, August. A'uf feuditcn, sandigou Pliltzen, Aeckcrn, zwar verbreitet, docli

iiidit so gciiiciu'wio S. viridis. Urn Prag, Mclnik, Jungbunzbui, Rcicbenberg, Koniggratz,

Oaslau, Pardubiz, Kuttcubcrg, Reicbstadt, Leitmcriz, Tctsdien, Saaz, Budweis u. s. w.

b) In dcr Adisel der dritten llidlspdzc nur dne winzigc, Iccrc Yorspelze. Zweite IIull-

spd/.e so lang oder wcuig kiirzer als die nur unter der Loupe fern querrunzdige Deck-

spelze dcr Zwitterbli'ithc.
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2. S. viridis lioniiv. (raiiirnm virido T,.). iralmc rive laiH/rrr S/rrH-r nnlcr
der lUspv, wic juicli die; IliillgriiiiiuMi von vo'nrdris f/crichlrfcn Ziir/,yhr)i rriiih. Iiis|icii-

Jlste kniy, traidjis, scltoiifn- am (Iniiidt^ ctwas /iisamiiiciiKcsclzl,, c/irafi hcluuirl. /wcito
TKillspolze .w Umg trie, die drilir uiid wic (li(^ lamilicli.r, zinri/ich /larhr l)ocks)H-lzr'.

AiilVccht bis licsond, srasgriin. Hliitlicn do]i])olt kloiiirr nls die vdii S. «lanoa, sriin oder
truliimrimni aiigelanfcn.

Juli — Scpteiiih. Anf Acckcni iind wiistcii I'liii/cii iilicraJI ^('iiH'iii.

t 3. S. italica 15oauv. (faiiic. ilnJicum L.). Acslo (l(>r dickliclicii, licid('rsoits

verselimillcrtoii llispe knr/. Iraubig verzweigt wio die Risp(Mispiii(l(d dieht (mnst .wttitj)

hclinart. Zwoitc llullspckc dcuUich Mr^ci- als die diilto iiud als die cUiplisrlK' (jc-

wi'dbte Dcckspolzc.

Sonst wio.vor. ; kriiftigov, liroitblilttrigj \\—)V bncli.

Juli, August. Solton anf Ii'eblorn gcbaut, und vcrwiblonid. Dm 1^'ng, Kidtcn-
bcrg, Ttirmiz boi Aussig! liodcinbacb!

A. S. verticillata licaiiv. (PaDic^ vcrticilbiJiiiii !>.). llaJnu! n.ntc.r der Ilispr nnd
Il'idlr/raniicn von riiekivdrtt^ gcrirhtctcn Zdckrhrn r/ivli: Ihilerci Aostc (l(n- waJzliclicii,

am (iruiido oft Tiiitcrbroclioiicii Rispo miissig lang, Iniubig, oder a.iii Gi'nii(b^ ctwas /"-

saminciigosctzt. Zweilc Jlullspidzo so laiig wio die dritto and wio die liliiglicbo, etwas
gewiilbtc Deckspelzo.

Kispe griin, kleinbb'ithig. Blilttor scbarf and etwas scblapp.

Juli, August. Auf Fcldorn, in Gcmusogiirton, Wciidiorgoii, niobt biiufig, im
bebauteren Landc. Urn Prag: VrSovic, Nuslo ! Peruc (Malinsky)! I.citiiicriz (Tliiol) ! liiiix

(Stika). Mtlnchengratz (Sekera). Koniggratz (Spofil) ! Fardubiz (Op.). I'ilsoM (Liiidaoker)-

5. Milium L. riattcrgras.

1. M. effusum L. Wurzclstock kriocbcndc liiufor treil)Oud. JJalmo 2—;!' bodi,

so wio die broitcn Blatter kabl, bellgrliii. Blattschcidon glatt. Kispe mit quirligoii, weit

abst(dicnden Aestcn, liaardUnnen Bliltbcnstielen, mit der Spitzc Ubcrbangciid. liliitbcn ei-

formig, grannenlos, blassgrUn.

4. Mai, Juni. An schattigcii, fouclitcn Wal(ls),ollcii, bosonders gcbirgigoror Gc-
genden. Karlstcin! Skalic bei Enlc! Pardubic, Seinin (Op.). Tibocli (Ilackcl). Obobot bci

Juugbunzlau (Zouplua). Grosskal! Rumburg, Nixdorf (Noum.) Eeicbcnl)crg (Op.). Kaltcn-
bcrg und Itosonberg b. Bolirn. Kamniz ! Scbluckenau (Karl) ! Vorbcrge dcs Riesongcbirgos
(Tauscli)! Mittclgcbirgo bci TUrmiz ! Am Erzgobirgo boi Totsobou! Osscg! Eisonbovg!
Toltsdigrund bci Gorkau 1 Bci Karlsbad, MarienbadI Vorbcrge dos Bobmcrwaldes. SobiV

slau (Bcrclit.).

6. Stipa L. Pfriemengras.

1. S. pennata li. Ilullspelzen mit haarfdrmiger, wrdt Uingeret Grannc, als si"

sclbst. Gratinc dor Dcokspolzo uugomcin lang, untcn scliraubcnformig gcdrclit und kabl,

dann geknict, gerade und von Inngrn, dichtm, silherweiasen Sci.dcnhaaren federnrli<J-

Dlclit rasig. Ilalino starr, nobst don zusamineugfirolltnii, liinsonaitigcn I!lii,f|,erii so('t;Tiin.

Rispc aufrcclit, zusainuiongozogen.

2J- Mai, Juni. Auf trockcnon TTiigoln, bosonders anf Ka.lk nnd kalkbaJUgon H.'Uid-

steinen dcs wiirmcren I.andes. Um Prag liaufig: Podbaba, Kncbolbn.d, Kaisonunblo, llln-

booop, Karlstcin, St. Ivan! Loitmcriz auf dem Radobyl! IJrozaii, Lovosic (Nonm.). Mu-
skybcrg boi MUnclicngriitz (Purkyne). Muckcubanor Borgo bci B. I,aipa (Watzcl)!

Tetschen (Malin.)! Bilfn (Wink!.)! Scblossberg bei Brilx (Stika) 1 Pribram (nacli Opiii)-

— Wird in Bobmcn St. Ivansbart genamit.
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2. S. capillata L. IliillspclzcMi uiit. hiiclislms so lunger Gninne als sic selbst.

Graniic der BecksiKilzc liuig, untcu seliraubcnformig gedrclit, daiiii gokniet uiid lu)i imd
/*'•» (ichojien, fast vom (rrundc an von Jcurgen fcinen llarcli.cu rauli.

Soiistwio vol-., iioch (liclitcr rasig', reiclibliithigcv, Bliitheii kleiner, Graiuien kleincr uiul kiirzer.

2|. Juni, ,]uli. Wic voi'ige, el was liiudiger. Urn Prag: Miclilo! St. Prokop, vor

'''"'lii'lliad, l.iebeii, Podbaba, l''oliiiiaid;a, (icncralka, Karlstoin u. a. 0. Mublhausru bei

Veltnis (l!{>iTlit)! I,ib()cb! Goorgciuberg bei lloudiiic. (Rouss). nradiscbken bci Leitmeriz

(Tliiel) I ("'alosic! l!r(wan ! ISiliii! linixcv Scbloss- uiid SpiUbcrg (Kiiaf) ! Urn Saaz (Knaf)!

Vysocau (Tbiel)! KaiMua bei Kuttcubcvg (Pejl)!

7. Leersia Swartz.

1. L. oryzoides S\v. (Oiyza clandestina A. IJiauu). 'I'reibt unterirdische, be-

'^'Injpitte r.iiiifer. lUiittpr broitlincal, ncbst den Scheiden rauh. liliitben eiuzeln in ver-

zweii,t(.,.^ fla.t,tenulcv, libergobogcner Rispo auf scblilngeligon Zwcigcn. Spclzen halboval,

stfif gevvitnpcrt, weisslicb grttn und grUu-norvig.

2^. August, September. Auf sumpfigen und feueliten Fhiss- und Teicbuferu, in

''abeii, zerstrout. Um Prag vorUborgebend liie und da an der Moldau : Iletzinsel (Tauscb),

Smicliov (Prcsl), boim Invalidenbausc (Op.). Stifin (Syk.). Veltrus (Tauscb) !
JiiMn (Kratz-

fflann)
! ,Iungl)unzlau (Tlippelli) ! Scbluckcnau (Karl). Tetscben (MaL) ! Probstauer Teich,

Neudorf bci lirUx, Bartclsdorf, Gorkau (Reuss).

8. Coleanthus Soidl.

1. C. suhtilis Seidl (Scbmidtia utric.ulata I'resl). Rasig, scbr fein und zart, ganz

'"'111- llaliiic fildlicU, 1—3'" king. Plattsclieideu bauebig aufgeblascn, Spreitcn aus brei-

tercm Grunde lanzettlich, zurUckgobogen. Rispo aus doldcnformig vorzweigton, sebr kur-

^f"i niid veiiangertcn Zwcigcn gcbildct. Uullspclzeu weisslich-gclblicli, die Schalfi'ucbt

"''lit dcckcud.
'

03 Juli— September. Auf massig feuchtcn Tcicbufern, in abgclasscnen Teiclicn

'J'it I'oplis, iJniosclhi, Ilclcoebaris ovata u. dgl, nur in der sUdwcstliclien Landcslialfte.

'"^tiffn beiEule (Sykora, Rui»reclit) ! Vosek pilsn. Kreis. ! Votie (Hutzelmann)! Bei Frauen-
berg spiirlicb (Jccbl). Wittingau (Jccld). Stankaucr Tcieli bei Cldumec (Leoub.)! Ko-
nigswart (GlUcksclig).

9. Agrostis Tj. Straussgras.

a) (Vilfii, Tloauv.). lIiit(M'(^ llidlspcl/o etwas liingcr als die nbovc. Vorspolzc ilontHcb, 2 bis
iinal kiiraer als ilio Dcckspolze. liliitlie ohno Stiolchon. (Jrundstu,iulige und lla,liiililiiltov lineal, flach.

1 . A. stolonifera L. Rispenastc scliarflich. IlUllspelzen lanzettlich. Beckspelze
biiutig, mcist wehrlos, seltener mit cincr iiber ibrcm Gruudc eutspringendcn, die llfill-

^I'clzen nur wcnig Ubcrragcndcu Grannc.

Vaviirt mit fast laufcrloscm und lang auslaufcndcm Wurzolstock, kriiftig l-;t' hocb und
"in- (.,ni„,, /f,u j^j,j,^|^ ^jjjj i.„j,^p,„ oficr mohr vorgozogencm Blatthiiutchon, rait griinen, weisslich

|";i'innic,lit(>„ und iiichr wenigcr violett angelaufnnon, kloinorcn und griissoron Hiillspolzen. Die
J^aiip;o

(l,.s lilatthiiutolicns ist "von goringcm iiolang, wcil vcrilndcrlicli, audi in dcu andcren Merk-
uialcn

{.'iht es Uebcrgiingc von a) zu b).

=0 diffusa (A. vulgaris Wither.). Tilattliiintflion racist kurz. llisponiistc fein, ziomlich glatt,

audi nadi doin Bliilicn ausgospreizt, ini uiit(;vcn Theilc libitlionlos.

'') <'Oa,rc,ta, ta (A. alba 8rhrad.). llalino moist kriiJtigpr und Blatter breiter. Blattliiiutdien

verliingert. l!,is]U!iiaste rauh, biswcilen sdion zur Blilthczeit, bcsonders aber nach dersd-

beu zusaminengezogen, fast vom Grunde an bliitheutragend.

3*
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2|, Juiii — Aui^ust. Auf sandigen, suich fciK-lilxMi yicllcii, (Jraspliitzeii, Wicseii,

in licliton Hainen, ubcrall vcrbreitot.

b) (Tncliodium Midi.). Iliitevc Iliillapplzc liiiiKcr ah dio oborn. Vorspelzo moist rclilcn'l

odor docli winzig kloiii. (inmdstiuuligc Hblttcr borstbcli ziisammcngeloi>t, die baliiistiiiidigcii iiliiiliili

Oder flacli.

2. A. caniiia Tj, Wurzclstoclc mchr oder inindcr vrrldm/crlc Ldnfrr irt'/hcnd.

Acstc dcr eifonnigcn oiler liinglicbcn liispe sehdrflleh. Deckspclzo biiutig mil, I'i"''''

tinier ihrcr Mitte cntspringenden Iwchstcns 1\mnl Idnjirrcn Grnmie als die; ilidl-

spclzcn, scltcn gauz ungegrannt.

3"— li'hofb. ILolm babl stoif, babl Hattcrig. lib'itlicii moist rotli-violot angolaiifon, solton

blassgelb-griinlicb. lilattliiiutclicii irioist vorgc/ogen, docli anoli solir 1<nrz. Ut^lirigoiis dor vor. sclir

ahnlioli.

2). ,luli, August. Auf Wii'sciu, sanijigon Trin<;u und ibiiddu v(!rbi'(utct.

3. A. rupestris All. ('J'ricbodiinii alpiuuui Scliradc-v). Wurzclstixdc dicid rasf,'),

ohne Ldiifer. Aestc dor liinglicbon Rispo (/an/n glatt. Dcckspelze biiutig mit cinor w
ihrcm unteren Dritt- oder Viertheil cntsiniiigenden, doppelt so langen (Jrannc

als die IJullspclzcn.

Dcr vor. iibnlich, feinor, zartcr. Blumcn ctwas grosser, rotldicli oder violett angclaiiloi'

!4 Juli, August. Auf Triften und steinigen Stollcn dor Karame des Kiescngebii'-

ges hiiufig.

? 4. A. alpina Scop. (Trichodium rupestre Scbrad.). Wurzclstock oline Lilufor.

Aeste der eiformigou oder lilnglicheu Rispe schdrflich. Deckspelzc mit cinor ganz iw''^'

ihrem Grunde entspringenden, fast doppelt so langon Granne als dio Iliillspolzcii.

3— 10" hocli, lonkeror rasig, mit molir abstehonden IJisponiiston und griissoren ('2'" b^"'

gen) lilUtbcn als vor. Iliillspelzen violett oder golb.

2). Juli, August. Auf felsigon Abbiingen des TTocbgebirges. Im Uiosengebirge I'd

Riibezabls Kanzol (Jos. Kablfk) ! Dieser Fund bedarf noch dor Bestatigung, da wcder

die scblesischen nocb die ilbrigon bobmiscbon T3otaiiiker dio Art im Riescngebirge angeboH'

c) (Apora Adana.). Untcre Iliillspelze kiirzcr als die obcrc. Jiliitbc mit stifilartigor Axenvcr-

liingerung. Bliitter flach.

5. A. spica venti L. Rliittbilutcben vcrliingert. Rispenilste scbiirflicb, abstobeiid-

Granno unter dcr Spitzo dcr Deckspelzc entspringond, rauli, 3—^uial bingor als d'®

HUllspelzcn. Staubkolbcn gelb, lineal, 3mal liingor als breit.

1—3' bocb, auf durren Saudstellon nur eiiiigo Zoll bocb. libuucu gliijizeiid, gniU; b""'

weilen schmutzig violett angolaufen.

Juni, Juli. Auf Acckeni im Gctraide, auf saiidigeu Triftcu gcmoin und ol

ein liistigos Uukraut.

10. Calamagrostis Adanson. Scliilf.

1. C. epigeios Rotb (Arundo epigeios 1^.). Halmo starr anfrecbt, nntcr dc

Rispe ctwas raub. Rispo zur Bliitbezcit straff aufrecht, wic gelappt, mit einscilsw""

digen, kurzgestielton BlUtben an den Zweigen. Bltitbcn obnc Stielclicnfortsatz. lliillsiiclz'"^

lanzcttlich in eine gusammengedriiclcte
,
pfriemliche Spitee verschmalert. Deckspcl''

hdutig, durchscheinend. llaare bcdeutend lunger als die Vorspche.
^

Wurzclstock troilit wic lioi den folgenden kriocbendc, bcsebnpptc Liiufer. Pflanze 2
-

Loch, seegriiii. Hliitter seliilfarlig, breit und selir rauli. HIuiikmi fabl griin oder violett iiberlaul

Granne riickenstiindig, bald uiiter der Mitte, bald nabe der Spitze oitspriTigeml.

2|- Juni, Juli. In Ilolzscbliigen, Haidea, an buscbigcn Mussufern, in niedeie

und gebirgigen Gegenden verbreitet.
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2. C. lanceolata. Halme steif aufreclit, imtor der Rispe ziemlich glatt. Rispe

>''Uf liluthczeit ausiicbreUd, serstreut und lockcrbluthifj, schlaff mit welligen Zweigeu.

HilUspelzen laiizetlJich odor lincal-litiizotllidi, fein ^siujcspit'd. Ilaare cm tvcnig Iduger

als die Vorspelze. Soiist wie vor.

lirillspclzoii riitlilicli (iilcr vidlfd, Miigi'laul'cii, bisweilni bleicli, bliihoud ausoiiiaiider ste-

''I'lid, ll;i;ui' silbcrwciss sebiiiinicnicl. \)u'. beiilcu lliiU'iai'teu siiid lucht S|)(ailis(di /Ai trouneu, donn

i-l'i! Jiisortion der Cnimw. ist viiriaiirl, iU>i|i;viis vcriiiilt sicli ii) zu b) iihiilicb, wic I'oa fertilis m
!' iH'uiocalis.

a) ripiU'iii, (('. biii('(M)liil:i liolli, Aniii(b) ra,buii;iHT()Kiis I;.)- Ibdiiic 2 -5' liocb, aus den

liliittwiukclu bisweib'n lliisdii'l KrbiiiiikT DliiUci- livibcuul. liailspi'lzoii iiicist sciinial-laiizettlich.

<^!i'ann(! aus dein S|);U(,(; dci' Dccksprlzi-, scbr liiir/, oft niiv cin Slacbplspitzdicii.

b) 11)0 11 tail a. (<'• nuJb'iiniui, DC, C. psciiiliipliiM.nniilcs Iklib..). llabii ii—3' hodi, meist

''iiiCiirb. |[nlls]K'lz('u bi'oitcr biuzctllicb. (iriiiiiic iiiitcr (b'lii Spalto der Dedispdzc, meist unter der

l''i>i'kciiini|,t(., ciitspriii.i'Ciiil, mil ibi' i-(,wa, iiU'U'h huiii, biswdlcii iVbb'iul.

2|. Juli, August, h) cLwas spatcr. a,) aid' luissou Wieseu, bumpligcu Teidi- un^

I''lussiircni, scltcii, bL'i Tcpl (Konrad) ! Biidwids! Juiigbuuzlau (Hipp.)! Cistaj bei Niemes

(Sduuita,)! Hcbluckciiau (Kiid)! b) Auf I'uuditcui, bruddgcu Waldbodcn des Gebirges.

'^af dou Kliiiiiiicu und Jadiiioii dcs KieHciigcbirgos : Klbcgruud (Tauscb)! Kesselbcrg

(Kuaf)! II. s. w. Glazcr Schiieeberg (Tausdi)! J(!sdd<ciig('birgc! StoiusdiOnau! liu Erzge-

Kdiirir,. Ill,, 11,1,1 (la: TutHdnicr SrJiiu'idierg! (iraupeu, Klostergrab ! Kadsbad (GludiseL).

'i«i li()liiii(>nvald (Purkync). Kruiiiiiiau (,luugb.)

!

;!. C. arundinacea. Hispc- binglidi, sdutial, ctwas ausgebrcitct. Bliithe

'"e?:,v)f mit ciHciu j>ins(dliaari(ien SHctehcn. lluUspclzcu biuzottlich, spitz. Deckspeleen

krautig^ dcrb, iiur am llande durdisdicineiid-iiautig, mit ciiicr Gramie uuter der

f'iickcuuiiiti'.

2 I' bocb. i;biU;icbi'i(biiiiiuuibiiiH' bddorsdls nidsf, mit duciu Ilaarbiisdid.

:i,) silviitic.a (('. iiniii(iiii. Itutb, (!. silvatica DC). Dc'ckspdze aiu Oruiidc von rtwa 4mal

'"i'l'zcivii Ibiareu ais sic sdbst miiKvIicn, mit laiig vorragciulw Graiiuc.

b) nioiitaiia, (C riioiitana/DC, Aniiido va.ria Sdira(k). Ded«pdzo von dcu zicnilidi ebcn
so ia,iiHVii Ibiarcu iiiiiliiillt, mil, moist vci-stccktci- o(h!r woiiiff voi'ra,goiidci' (irauuc.

?|. .Jiiiii, .luli. Aiif troclaMicii waidigou liiig(dn, dodi audi auf iKisseu Waldstdlcn.

<0 im lUigd- iiiid (Jchirgslaude. IIiu I'rag soitcu : St. Prokop! Kadstdii (Pobl). .luug-

ferbfczaii (l.ooiiluinli)! ISiu'gliz (Zacbystal)! Ilrabcsiu bci Kuttciibcrg (Op.), Felscu vou

Tfnitscbbrod uadi St. Aiiuabad (Op.}. Auf den Vodiergen und Kammcii dcs Kioscngobir-

K<"«, Gbizcr Sdineoberg, • Adcrsbadi' (Op.). Grosskal bei Tuiaiau ! Rollberg (Sdiauta)!

Maiikoviccr WiihU'v (Sckoni). iabodi (lladiel). Bobni. Kamniz! :ilirsdd)crg! Milesdiauer!

Aussigl Totsdion (Mai.)! Im Kiv.gcbii'gu : Eisculierg (Rcuss). Rotbcidiaus (Uulli)
!
Kads-

^'iid (Gliidcs.). lici Tend (Konrad), Kniuuiii (Jungb.)! Radiuc (Stend)crg) ! b) Im iiolierou

^ebirgo, bci Sddackonvcrtli (Job. Rciss) ! nach Presl audi im Ricsengebirge, fcblt je-

doyh bei Wimmer.

11. Alopecurus L. Fuclisscliwaiiz.

I . A. agrestis 1 1. V.mjdkrlg, rasig. Traubc ann IbllUlugeii, Imr^oi Bluthen-

'-^lii'lrii, sobiiiul cyliiidfiscb, bcid(!rseits vcrschmiilci't. Uidlspclzcu lanzcttlidi, spitz, zu-

'"'iiniiciMU'igciKl, bis zu ', oib)r !• zusammcugewadiscu, laugcr als die Dcckspelzc, am
^^'fli: laiiw (/(.winipcrt, ^oni<l, hold. Graiino tibei' dcm Gi'uiuic der Dcckspelzc eiit-

^l"'>ng(;nd, iiicist laiig vorragend.

l_li' iiocli. Aclire woisslidi gi'iin und kabl orsdioinraid.

O J"iii, .lull. Auf Feldcrn, an Wcgcn und Raincn, nur vercinzclt und vorllber-

f^'obcnd, iuis deni Siidon eingesddeppt. Urn Prag in (Uai liucek'scbcn Anlageii (Opiz)

!

bei Lieben (Tauscli)! vor Kouigsaal ! Bel Schiltteuhofeu (Seidl), Krummau (Jeebl)!
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2. A. pratensis I.. Ausdaueriid, sprosRcnd. Oberste Elattscheide etwas aufge-

blasen. Rispe walzig, stiimjit' mit 4—lOblUthigcn Aesten. Httllspclzen larizottlich sjiitz,

so lang als die Dcckspclzc, Ma zu ,', zusamntengewachscn^ aitf den Adern me/ir 'tve-

niger weichhaarig, auf dcm Kidc Imujzottig gcwlmpcrt. Graimc iibcr dciu Gnuidi!

dcr Deckspclzc eiitspriiigoiid, meist laiig von'agcud, S('ll,cii (uiig(!schl()sscii.

Spel/on woisslich griiii mit griineii odcr violottschwMi'zcu Ncutcu.

a) vircns. 1—2' hocli, am Gruudo kaum sprosseiid. Itliitlci' gi-a,Kgriiii.

/?) glauc-us.
l
— V h()<:li iriit c(,wa,s vcrhiiij^i'rteii Liuifcrji. liliitU'i' mid Hhittsclicidcn l)liui;'-;i'iiii.

'y\. Mai, Juui. Aid' roiiiditxni Wiesou iiii gaiizeii l^aiidc gciiiidii. ji) auf saiidii^f'H

Stelleii : Ccniovic l)ci Koiiiotau ! I'rag (Taiiricb)!

3. A. genieulatus L. Ausdaucnid, rasig. Ilalim; iind liliitli!!' (/ni.s(/r/hi, Jiur dio

Schcidon ctwas bliiulicli. Kispo walzig, mit mobrbliilJiigon A(;sicii. iliillsiudzuii stuinpl',

nur am Grundc venoachsen, mit den Spitsvn abstchcnd, auf dcm Ki(do laMgbaiU'ig

gowimpcrt, liingcr als die Dcckspolze. Graiinc ilhcr dcm Grundc dcr Dcckspclsc eiit-

springeiid, gekiiiot, hmg vorragcud Rtaiibbcuitd I - linial so l<i)i,g als brcif^ ncrhlidd

hdlbrmtn.

Unfruclitbari) Ilalmc uiid die Tiasis dcr liliitliciilialiiic uicidcrlicgcnd.

2). Mai— Juli. Auf uassoii Wicscii, Sandpliltzou, iu (iiriU)i:ii uiid \Va,ssorlo(dK'iMi

im ganzcn Gebictc vorbreitct.

4. A. fulviis Smitli. llalmc uud lilattcr sccgriui, IJlaJl.sclicidou idaii licivifi.

nullspelzoii ohcti aneinandcr gcschlosfioi, so lang wio die Deeksjielze, (Jraiiiu^ dird^

unlcr der Mitte dor Deckspcdzc entspring(Mid, gcrade, ciiigcschJossrit. Sliuddiciitid

3mal Idnger als hrcit^ verblilhi rolhgdh.

Hliinii'ii klaiucr, zaldrciclicr uiul diclitcu' a,ls \h'\ vor., /.» dcr sic vicllciclit ids Aliiiri; gcliiii''-

2|. Mai— Juli. Wio vorigo und iioeh liiiuliger.

12. Phleum L. Lische.

1. Ph. pratense Sebreber. Aiisdaiionid, Xwkw rasig, bis\v(ub;ii Ixdilattei'to l-a""

fcr tn'ib(Mid. Uispciizwcigo sobr kurz, vveiiig— IbluMiig. ISliUJie Uinglich.. o/mc Sl/.r/i'li'''"-

H(illspelz(!ii liiical-liluglicli, (pmrabgcsebiutteii, in, cine pfricniJ.iclu',' (! ntnn.c, (iiisl,aiil'''>"f'

kurzhaarig, am Kick von, langcn^ wagrecht ahstehenden /torsion gc/vimpcrl, I"''-''

raiidbiuitig.

a) vnlsarc (I'li. ]iratciisc L.). 1 - ;i' hodi. linhiic an dcr liasis kiuuii vcniickl. l'''^l"'

mpist lang walzig, scltcii oval, moist wcisslicb griin, sciltcii vioh'tt (.(wdicckt. (iramic ;i- - liiutl l>ii''"

zer als die lliillspclzc,

*) nodosum (Pb. nodosum L.). llalmo an dcr I!a,sis kiioilcMiriinniK vi-rtiic^kl,. Sonst w. '>

b) a 1 pin urn (Ph. alpinum L.). I— 1' liocli. Obcrsto liiattscilieidi' mcist .lulgcblascH.

Rispo mcist kurz, dick, oval, scltucr walzifj, meist triibviolctt angolaufen. Uranne so lang «"'''

(^was kiirzer als die; dicbter sewimi)crtc I!idls))(!lzc.

a) Auf Wi(!sen, Raiu(!ii, WaJdriiudoni iibera-ll verbndtet^

:ellcn. Kucbelbad, IJauingarteii bci I'l'ag (On.). Am l''"^^"

2\. Jnni — August, aj

*) sclteuor auf troekcncren Stellcn. Kucbelbad, IJauingartcu bci I'l'ag (<»p,).

dcs Krzgcbirges: Tctschcn, Brflx, Komotau ! Niomes (Scbauta) ! I^'ussdcs (llaziT Scln"''

borgcs (Op.)! b) auf Wioson und Triften des bobcirii (;ranzg(d)ii-gcs. Vc^rbrcilct im "'""

scngcbirgc: Iscrwicse (I'obl), Glazer Scbucebcrg (Winimcr)'. Miiln'iscJKW (J(diirg(^
(''''''

leben)! Im Tiobmorwabl auf dcm Raclic] (v. Spif.zcd).

2. Ph. Boehmeri Wibcl. Ausdaucrnd, rasig. IMsixMizwcigc viclbliilbig, vcrzwcifft-

BlUthe Idnglich mit sliclformiger Axenvcrldngcrung. llullspclzcn liiicaldangliidi,
scbid
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abffosclinitteii, in ciuc -jiemlkh Jcitr^ie Stachehplt^c sugcspitzt, rauli jiimklirt, am
Kick nchr kurrj gcwiiiqKjrt-rauh, weisslich raudhilutig.

1—2' Iiocli, Starr, sniolicligTiiii, ol'tei' violeU, iibcj'liudVm. Die Blutliouspelzcu waclison

liisweili'u blattig aiis (I'oriiui vivipaiu).

2\. ,liuii, .liili. Aiif troiikcnon Saudluigclii im (icibiiscli, an Waldraudcni im litt-

goligcii I.aiido, Ido uiid da. Uni IYa'j;: Kiicliclbad, St. IVokoi), Sarka, Podbaba, Roztok,

Uablic, Micldcr Wald, Karlsteiu ii. a. 0. Um I'odobrad, Loitmcrisi, Nicmcs, aiti BiJsig!

('lihiiii bi'i .liiiigbuudau, 15. I^aipa, 'I'opHz, Sporlingskuii bci Tctscbcii, Rotboubaiis, Saaz u.s. w.

;i. Ph. asperum Villars. FAnjahfUi. llispeuzwcigc viclbliitbig, vcrzwoigl,. l!bU,bc

vrrkchrt djunniy-dretcchi;!, mit cincm St/clchcn. IlUllspclzdu hnorpelig, kauiii raiid-

''iidig, ohcn mi:f('/clila.<;cH-ka]>penjdrmlt/, qucrabgcsdinittcii mil, kurzer dickliclior Staclicl-

**pitze, -war-jig-punktirt, am Kick fein warziy-rauh.

Ibdiii mcist bia luuauf bobiiittwt, obcrstc Blattschoido ctwaB aul'gcl)biscii. liiiitUeu grau-

bcligriiii^ lilriii uiul ilicbt in wa,Izig(U' IJispe.

(•) .Inni, ,Inli. A.ul' (IraspbUzen, (,i-ockciuni Iliigcbi, niclil, nrspriinglicli einbciinisch.

Uni PrQ,gcruuscli)! IScrgabliang dcr liintcrou Sarka (Soldi)! Zwiscluni Pi-cdcsic (?) und

Jutouic (r(dil)!

la. Phalaris L. Glan/gras.

1. Ph. arundiiiacea L. Wurzolstock kricclunul. Ilalnio anircdit, sowie die brei-

''•11, grangriincii WVmxiv schiilartig. lUspo znr lUiilJiuzcit ausgcbi'cilol, dns(^il,s\vcndig, go-

''I'lilil- Aen«sin-o liiillspclzon buizcttlicb, scbarl gokid(,, ungeflUgcll, wcisslicligrlin, ot't

^iidctl, aiigclaui'cn. Dixkspelzo kuorpclig, gliUizcnd.

1\. Jiini, Juli. Am Raudo von Gcwiissoni, in Siinipfcn, auT nasscu Wioscii im

Sanzcu (Jcltictc bis in das Voi'gcbirgo vcrbroitct.

t 2. Ph. canariensis Ii. Wurzol jahrig. Rispc iilironiorndg, ciformig. IlUllspolzcn mit

brcitiiiu Miigclkicl, wcisslicb, grllnncrvig.

Q Juli. Slanunt aus dcm SUdcn, wird .solt(!n gcbaut und lindct sicli dann vcv-

'-iiiziilt wio wild, so nm I'rag, bd r)odcid)a,di (Maliusky)

!

14. Anthoxanthum Ij. Kiicligras.

J. A. odoratum L. AVuvzclstodi rasig. Jlalinc I -2' bodi, aulVedit. Blatter

gewinipcrt uiul liaarig. Rispe zusammengozogon, liinglidi, etwas gclapi)t, bleidigriin. Acbr-

cheu lanzell.lidi-plnenilidi.

«) glabves ecu s. Jlidlsi>(;lz<m glaiizrnd, kabi, inu' am Kicle raub odcr gewiriipcrt. Liin-

goro Gniniie iilicr die obcn'e Jlullspelze weuig odev gar incbt vorrageud,

§) pilosuni. Obere lliillspcilze behaart. Granueu wio bei a).

V) loiigoaristatuni. Liirigerc (}raune die obeve Iliillspelze uni ,', ilu'e.r Liinge iiberragend.

Niilicrt sicli deni A. I'uelii Leco(|ue.

4. Juiii, Juli. Aul Wiescn uud li'oicu Waldpliitzcu im gan/en Gebictc gcmein,

^iii'b auC Tortinoorcn.

.15. Hierochloe Giucliu. Mariciigras.

1. H. australis ROm. <t Scdiuit. Wwi'zelstodc rasuj, kurz niodcrliegciulo Spros-
^•'11 trcibend. Acbrdienstielo unlci' dem Aclircbcn gcbartet. UtUlspdzeu qtur gestutsf,

wdsslieli trockenbiiutig. l)ccdis|id/,en amjcdruckt jeinhaarii), am Rando wimiKU'liaarig,

«'<t' dcr obcren ij JJlilthc nut cincr (jck)ikkii aus dcr lUlckcnmitte cntspringenden
G-ranne
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1—2' hocb. Hiillspelzpn oft roth RRcheckt, silberweiss srfiimmernd. Pie untoi'o cj
Pliitlie

}iat meist eine kurze, iinter der Spitze der Declcspckc entspriiigeiide Granne, ausniihinsweiso audi

eine geknicte Riickengraime.

2)- April, Mai. In liclitcn Wiildcni, Ilolzsdiliigcii, scliattigcii, fcuclitcn G(!l)iischcn

dos hiigi'ligon und gcbirgig(>,n T;andcs jiiclit liiiuHg. fSei I'rag: urn St. Ivan uud Karlstcin!

Bfczancr Jicrg bei Kuiiigsaal (Presl). Tiaurouzbcrg (iCiiaf)! ISfozina bei Radiiic, (Stci'ii-

bcrg) ! (joldenkroii (Jcclil)! Auf den Vorbergcn dcs Erzgcbirgos : Karlsbad (Wcicker).

Komotau ! und GOrkan, irauncrsdorf! l!oi Tctschcu am Ziukcnstciii, I<'a,lk(aibovg (Malin.)

!

B. Laipa (Watzel)! Im Mittclgcbirgc: a,ni Milescbauer, bei lioresiau! am liadclstcin,

llradischkcn bei Lcitmeriz (Rcuss), am GiJltscb (Tauscb) ! bei Libocboviu (Ucuss). Joscls-

thal bei Kosnianos!

2. H. borealis Rom. & Scbult. (IT. odorata "Walilcnb.). Wur/,clsf,(iclc lang-

gliedi'ig, Icricclicnd. Achrenstielc Icahl oder nur niit cinzclnon lliindicii. lliills|U'lzi'a

etwas ziujespitst, golblich trockenhiiutig. Dcckspclzen kursfauhluuirijj, am Itaiidc boi'-

stig-gcwimpcrt, die der ohcrcn (^ Jjluthe ohne Jliiclceiujranne.

Stiirkor als vor., breit- und steifbliittrig. Aobrdicii gc.lbiicb ocb'r riitblicli-bi-aiiii. l»i'«'l'^-

spelzni der (J Jilutlieu i!nt\voder graniiciilos, oder die der olieicji, welleiicr liei(b'r mil, l<iHzer J'lral-

graniie.

21- Mai, Juni. Auf feucbtcn Wicsen, an Flussufern, sebr selteii. Um Hld'aiisiiber-

fuhr (Tauscb)! Am Gciltscb bei Leilmeriz (Knitzmaiin) ! H. I-aipa, (WaJzel)! Die iibi'igi'ii

Angaben (Berg Banc bei KonigsaaJ, (Uiobot \w\ JuiigbMiiy.laii, Ma,iaenbad ii. a.) siiid /.w'l-

felhaft und gehorcn viellcielit zur voj'igen Art.

IG. Sesleria Scopoli.

1. S. coenilea Ard. Wurzclstock dielitrasig, doeb a,ucli kurzc Liiufer treibeml-

Halme 3"

—

2' hocb, iinr am Grunde bcseboidet, Sebeidcn Juir/.spreitig, Sprcutcn Hai'l),

Starr. Achrcbcn 2—.'ibliitbig in eiformiger oder liinglieber Seheiiiiiiire, n:eist ariK'tbyst-

blau iiberlaufen, seltcncr griinlieh odor weisslieb. Decksj)elzo .Onervig mit gaiiz kinz")'

Endgrannc uud 4 nocli kUrzercu borstlicben Zilbuen.

2|. April, Mai. Auf Kalkfclscu An- TlUgeigegendc^n und des iiiedei'en Gebii'g*'^;

Um Trag biiutig: St. Prokop ! Brtofk! Motel! Konigsaal, Karlstein und St. Ivan! I!'''

Koudnic (Rcuss). I'erue (Malinsky)! Lcitmeriz (Tbiel) ! Miinebcngriitz (Selu'i'a,). 'I'uniii"

(Laufbergor)! Audi auf sumj)figcn Wics(Mi (ba' Jlerrschaft Podcbrad (Opiz)

!

17. Holcus L. tiiii. Ilouiggras.

1. H. mollis L. Wurzclstoek behldtterte Ldufer treihend. Blattscheideu g'''\^'

grUn, JcaM oder sehr zeratreuth uirijr^ Sprcitcn kahl oder obcrscits kurz wcicldiaarig

und nel)stboi zcrstrcut langliaarig. Aelireiien eilansettlich. (jirainio Idnn, ijcknid (Ji:'>'^'

gen, vteitii vorragend.

Iliillspe]/en siroligelhlicb oder weisslieli, aia (Jnnide rneist violeit.

2|, Juli, August. Auf Feldcrn, Raineu, Wald\vi(^s(ai, in WaidseJiIiigen im gauzcii

Gebictc zcrstrcut.

2. H. lanatus L. Wurzelstoek rasig, oh iir Ldufer. lilattscliciib'ii graiiMrini, nebs-

don ScheidGn weichhaarig . Achrcbcn eifikmig. (iranne nekr kur/:;, ohcii, halug ()<'l>'>'

gen., nur mit dem Spitschen ehvas vorragend.

Aehrdicn diinnhiUitig, km'zflaumig, blassweisslidi, oft ri)K;i, iiiiKclaulen.

2[ Juni —
^ August. Anf fcuclitcn und siinipHgen Wicsen, kiiitivirlen Mo()r(!n, an

Ilaincn nicdcrcr und g(d)irgiger Geg(aidcn g(>mciii.
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18. Arrhenatherum Beauv.

]. A. avenaceum Hcauv. (A. clatius Prcsl, Avena clatior L.). Wurzehtock rasig.

Bliittei- flacli, obcrscils Hcliari; kalil odcr die uutcreu etwas haarig. Eispo langlicli, /ieinlich

kurzastig, zur Bliithezeit ausgcbrcitct. Ilullsptil/.iui selir luiglcicli. Gramio (Ut iintcren

Deckspcdzc uiiter ilivcr Mitte cutsiiriugond.

2 1' iu)cli. S|)('lz(^n griiiilidi, woissrandig iiiul iiflcr vidlcU .ucsclicclU. Die (iborc Dcck-

Npplzi'. ist liald !,n"mii(!Ml()S, bald niit ciiier gaiiz kni-zcn, st'J"id('ii OraiiiK^ iiiitcr der Spitzi', scltrn

mit I'iiK'i- ji-rliMicti'ii liin.ncriMi JiJickciiRniiiiu'. lic'i ciiicr i\l)arl., die icli luicli idcbt aiis Hohmoii sab,

Kcliwillt daw uiitcrst(^ Ibdiiigbt'd zu eimnii nuullicbcu JuKiHcn an.

2j. Juui — August. Auf Wiescii mid Triften, auf llaincii iiii gaiizcu Gebietc

VcrbrciLct.

li). Veutenatia Koelcr.

1. V. avenacea Kod. (Avena tenuis Moneb). ihilnie diinn, nieist gckniet aufstei-

gend, i— 1' hoeb. Iiliil;l,ei- sclniKiJlineai, ziisaniniengeroill.. Uispe aulVecid, scldaff, aus-

gebreitet mit reincn, bingen, I'eiubaarig-raulien /weigen. Spelzcn blassgviin, iiervig )nit

weissliiiut,ig(^ni, sillxirgliinzendcn liaude.

Q ,luni, .lull. Aiif troekenen Iliigelu, I'lddern, in lielitcu Kieiivviiiib'in, seltcn.

Hni I'rag: im Mieldcrwalde (Seludil) ! in (Uh' Sarka (Op.). Sla|>y beroim. Kveis. (Prcsl).

I''eldei- bei Kb)st,ergi-a,b (Winklev)! Urn Te|d ('rauscb) ! bei Wallseli auf deni SIrobbuseb

(Konrad), bei Welckau (Gluckselig).

20. Avena L. em. Ilafer.

a) (Kuavcna). rHarize einjalirig. Acihi'clieu idxTliiuigoiui Obere, Hiillspelzo 7— ftnervig.

I. A. strigosa Scbveb. Aebrelien meist 2bliit,big. Obero HuUspelze 7— Dnervig.

Aeliirbenspindel kabl. Deekspelzeu kabl, oberwilrts scbiiiilicdi, in zwei fein begrannte

Zipfel geapaUcn, mit unten gedreldcr, krdfUgcr, vorragendcr Granne.

O 'liili. August. Auf Feldern uutei- Gctraide, bcsonder's uiitcr gebautcm Ilafer

liie. und da zerstreut, offcnbar dureh Geti-aidcban cingeflilirt. Urn Frag solteti: Veleslavln,

^t. I'l-okop (0]).)! Stinn (Sykora\ St. Anna,bad easl. Kiris. (Op.). Nienies (Sebauta)

!

Heicjicnbei'g (Tausch) ! Sebluekenau (Karl)! Tetscheu (Malin.)! I'isclierii (Gliicks.). Bud-

weiss (JechI)! Tucap (Herclit.).

t 2. A. sativa 1-. Aebrcbeu 2- (selteii 1— 2-) bliitliig. Obci'e lltillspelze 9iier-

^ig. Aehrchenspindel kabl. :i)eckspclzcn kabl, obei'wiirts raub, Sspaltig, grannenlos odd-

die untcre mit sclmach gchiictvr, vorragendcr Granne. lYucht der Vorspelze an-

gewacbsen.

a) diffusa Ncilr. UJspe allsoitig ausgcbreitct.

b) contracta (A. orientalis Scbrcb.). Kispe zusainincngozogcn, cinseitswendig.

O duli, August, a) aJlgeniein g(!ba,ut nud liiinlig vorvvilderud. b) nur seltcn bin

und wicdor.

t ;!. A. iiuda \u Aebrcben :'.—4bliitliig. Aebrclienspindel kabl, zwisebcn den

kableii, nervigen Deckspcdzcn verlilngert, dalier dicso tlbcr die IltlUspelzcu vorragcnd,

f^'i'aiinenlos, od(;r di(! untei'ste derselben mit diinn(M' vorragcinler Granne. Frnclit ni(dit

iingewaelisen.

dull, August. Dei- Anbau in niebrereii Gegenden eingefUbrt ((ikon, tccbn.

l''Iora niibinens).'

4. A. fatua T;. Aebrelien 2— 3bHitbig. liltitben mit eincr SeJnvicle der Axe
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glicdartig aufsif.zend, Icichf, abfallig. Aehrchuiispindel mid Schwielen dicM rauhhaarig.
Obcre JJiillspclzc Oncrvig. JJeckspelzcu von I'eiiicu Puiiktcii raah, In ;J hdutiye Zdhne
gespaltcn, mit ciner kraftigeii, iinteii gcdrchtcii, vorfagciidcii Gnuiiie.

«) hirsuta Neilr. DccUkiicI/ch bis iiber die Mittc Iiiii;uU' mit laii,n('i], iiicist riiclismtbcn,
odor woisslichoii JIaareii bc^sctzt.

jS) g la brat a l'ct(;nii. Ducksjiclzcii iiidichaart.

Jtili, August. Ujitcr dor Saat, aiif wuslcii PhU,/cii st^lii' liiiiillg, (i) woit, sel-

tencr: um Prag bci Velosbwin ((.)().)!

b) (Avcii astrum Kocli.) Wiirzclstock aiisd;Micniil. /\obn;b('ii ajilrccJit. Obcivllidl-
spclzc yiiorvig.

T). A. pubescens lliids. Wiii'zclstock locker rasig, kur^e hof/cuform/ijc Sprosacn
treihcml. lihi,U,or lineal w\n- dio lialmstiiudigon liiical-lanzottlich, Hack, nicllt kiiorpeUfJ
benmld,^ di(! imlei-en iicbst dcii kaum zusaiiniiciigcdi-iuditcLi I31al,l,sclicidi'u haari(j his

zotthg, nicht rauh. Uispo sclii:ial, ctwas ziisaiiniu'iigiv.ogcii, jLeste mit l—.'J Ai'/irchen,
die untcrvn su 3—5 tin HalhipurL Achirlicii 2'

yiiliiUiig, Spiudd langhaariij.

1J— 2' hocJi. Spoken wic bi'i don t'olgiMidon im obcrcu Tboilc wuiss ti'ockcidiiiutig, gi'iin

inid violett anfrclaiifui, scltencr ganzKcibMcli-wcissliiiutig, mit goknictcr, brauner, vorragoiidor Oramie.

4- Mai — August. Auf Wicsoii, Wegrilndern iin ganzen Gcl)ictc bis anf daS
Vorgcbirgo verbreitet.

fi. A. pratensis L. Wurzelstock dichtrasig, liolzig. lijiilter sclinialliiioal, Hack
Oder zusiiniincngcroilt, hwrpeUg bcrniidcA, obcrscits pankUrt rauh, sdmint dcii, Hrhd-
den kald. lUiitluiiistand einfacli traubig, zusannnciiguzogon, Acste cln.-jdii iiiid ciiidlirijh

hoclistcns dio untorston mit 2 Aclirdien mid gozwoit. AcbirJioii 2 -";;i)liUliig, i^pin-dd
untcr dun BiMhen pinndhaarig.

H— 2' boch. Aehrcbcn grosser als b(!i voriger.

4 Jmii, Jnii. Auf trookcnon Wioscii, Iliigoln, an Waldriindovn, zerstrcut. Um
Prag: Cibulka, Prokoj), Kiudieibad, Silrka, Micbler Wald, liolini(!or Wald, Konigsaal,
Ouuolic! u. a. 0. Neuhof, Cilslau, Glirudim, Podcbrad (Op.). Koudnic (Pi'osl). Patok bei

Libocliovic! KI. Radiscbkcn bei Lcitmcriz! Kaniajk liei Miloseliau (P,cuss). Tctsclien,

Brllx, Eotheiihaus. Vysocan bei Saaz u. s. w.

7. A. plaiiiculmis Sdirad. Wui-/olstock b)ckcr-rasig, kurse bc.sdmpplc Ldu/o'
trcibend. Jiliittcr breit lineal, /laeh, dio obcron linoal-Ianzottlicb, an dor Sjiitzo kappcn-
formig, am Raiulc uud iiftors oborsoits rauJi. Hclioidon jhwli susammeiigedriiekt, die

keurigen von feinen lldrehen rauh. .Uisjx! sclinial znsanniKingozogon, Aoste mit 1

—

^

Aebrchcn, moist gczweit, die untoren zu ;]— 4. Aolirclion l~—7bliUhig; Sj)in(lol untcr

den Bluthen pinsclhaarig.

2 3' liocli, Btiirkcr und steifer als vorig(^

2). Juli, August. Auf dcr Mardiwicso dos boben (Jlazor Schnoeborgos (Ta-uscb)

!

21. Aira ii. (m.

1. A. caryophyllea L. Wi^w eiforinig, pvfsLrc.idhlMlug, .-irndidi, a.u,sgd>rciM\
die moisten Aobrcboji iveil kiir^'er als iiiro fildlioboii Kticio. iliillspolzeii am Kioic ein

wenig rauli, bedeuk'itd Idnger als die lilMhen.

2 -10" lioeh, sebr fein niid zart, irieist I'asig l)eisainiii(:iiwiicliseiid. liiiilter lierstlicb.

Aebrchcn kaum 1'" lang.

O J'lni, Juli. Anf Sandbiigoln, Sajidfeldoi 11, llaiiloii, in Kieforwilldeni, in uic-

dcrcn und gobirgigcn Gegondon. Um Prag solton : um Konigsaal! am Dablicor licrg,

bei Rostok (Op.). Uoi Lissa (Tauscb) ! Hirschborg! Niomcs ! Juugbunzlau (Tlimmcr).
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Miincliengriitz (Sek.). Turnau (Dedocck)! Roudnic (Reiiss) ! Riihm. lyaipa! Fngaii (Knrl)!

Vorbcrgc dcs RicstMigcbirgcs (I'raesciis) ! Totsclioii (Mai.)! liolliuiiliaus (Rotli). An der
Mies bci ])arova (Stoi'ubei-g)

!

2. A. praecox L. Jlispe lnii;/Iich, dirhllli'dliii/, rjusammcngezoijen; Acliixhen

so liuuj unci Idii.i/cr als die Slii'lc. llullh-iKdzcii am Kiclo rauli, katim etwas Idnycr als
die Bifdkeii.

2—0" liocli, ill l<l('iii('M Uiisclichi. Arlii-i'licii \\"' laiig, aoiist wic vor.

Mai. AuF saiidigoii ilaidcii, Waidiiiiideni, l)C3waldetcu Uiigclii sciii' srltcn.

In NordboJiiucii; Nciigrareuwaklc uiid Nixddi'f bci Hclduckuuau (Karl, 'J'ausdi)! Schicssnig

I'ci Holiin. jjaipa! Am Erzgcbirgo : Zicg(!idiorg bci Giirkau ('riiiol) ! Kaciua bei Kutteu-
I'ei'g (L'cjl.)!

22. Deschampsia lioauv. Scliniiclo.

1. D. caespitosa IScaiiv. (Aira causj). L.). WTivzelstock diclitrasig. Blatter liiica/.,

anlaiigs /iisammeMgeralti;t, spdter fidch, oberscits aehr rauli. Rispe weitliUitig, ausgehreitct
'idt riidliclieii, liaarig si'liarl'eii Zwoigen. Aelirelioii 'i^Bliliitiiig, obero lUiitlie Idngcr gculicU.

l>ec,kH|)el/,c abgcsLazt, gc/.iUuiclt, iUier der liasis mit gcrader, aus dem Aelirclieii katun
ctwas vorrugcMdcr Grauiu!.

2—4' liocli. Aclu'dieu gliuizciid, t;('lbli(;ligriiu (kUt viololt ^'('St'liockt.

?| Jiiiii — August. Anf uassen Wicsen, Torfgriindeii, in feucliteu llaiiieii allge-

"H'in, audi im liiiliereu Gebirgc, •/.. \\. im Ricsciigebirg(!, vcrbreitet.

2. D, flexuosa (iviseb. (Aira ilexuosa L.). "VVurzclstoek rasig, sprosscntreibend.

liliitter hor^tliA'li, sitsdiiiDK-ngc/nltef. lUspe lockcrbliitliig, Acstc aufrccht abstchend,
otter wellig-bogig, etwas I'aiili. Aehrclien 2blutliig, obei-i; liliitlie guii.: hnr,: gcslicU.

Deekspeize siigespitst, gezaimelt, fiber dor Basis mit eiuer ivcit oorragcndim, kiiiefdrmig

'Jf^bogcnen (iraiiiie.

]—2' liodi. Adirdieii gliiiwoiul, moist violett aiigdaufdi odn- gdbgriiulidi.

21. Juui, Juli. Auf trockeuen, soiuiigeii llaideu, in Willdeni, im IlUgcl- uud
Gebirgslaiide, bis in das liodigcbirge vcrbreitet.

23. Trisetum Pcvs. Glauzliafcr.

1. T. pratense Pers. (T. fiavescous Beaitv., Aveiia liavcsceiis 1,.). Wiirzelstoek rasig.

lililtter lineal, obcrscits ilaumliaarig. llispc liiiiglidi, ausgebrintet. Adirdien kleiii, gliin-

>^eiid, gelbgrunlieb oder violctt gesdicckt. Aclirdicnspiudel bcbaart.

\l'-2' liodi, sdilatr.

2]- .liiiii, diili, Auf Wiesen, Waldrilndern im gauzcn Gebiete vcrbi'eitet.

24. Corynephorus Boauv. Silbcrgras.

J. C, canescens Beauv. (Aira caai. L.). Didit rasig. Blilttcr kiirz, borstlidi, zusam-
iTiengcroli^ laiigscheidig, seegdlii, wic audi die -.^

— I'liolicu llaliiie. Ilispe gcdriiugen, zur
J'lutbczcii, ctwas ausgcbreitet, sinist zusainincugezogeu mit fiidlidum Zweigcn. Iliillspclzcn

gi'iiiilidi inid weissraiidig, gelblidi odcr rosa aiigcflogen. Staubbeutel violett.

2|. Jiili, August. Auf Saiidtluren, in Jueferwaldeni, in niederen Gcgeiideii hie
""'1 da vcrbreitet uiid stcts sdir zalilrcidi. Urn Prag: Midiler Wald (Op.)

!

' llrdlorcz

!

'Vj^icbrad (llotin.)! Modi-au (Reuss). In Ost- und Nordbolimcii auf der Sandstciiiferma-
tiou sclir liiiutig, z. B. Mclnik, Niiiiburg, Pardubic, llirsdiberg, Wcisswasscr, (jrosskai,
P- Aidia, Bolim. Leipa., Wartenbcrg! Iloudiiic und Jjcitmcriz! Tetsclieii (Mai.)! Bci
(jorkau (Rcuss). Tepl (Konrad). Janovic beroun. Krcis. (Berclit.).
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25. Koeleria Pers.

1. K. cristata Pers. Dicht rasig. Ilaline uriter dcr Kispe unci Rispenzweige

kurzfilzig. liliitter HcliiiiiiUineal, iicbst ilcn uiitcfcii Scheidcii seiir fciii Haumigtilzig. Ilispe

mehr weniger zusammeiige/.ogciii, ofter gclappt urid airi Gnmdo unterbrochcn. Spelzcn

glanzend, griinlich odcr violctt aiigcflogcii, wcissnindig. IJcH'Jcspclzeii granneulos iiiit oder

ohne Stachclspitzc.

a) viridula Doll (K. (^ristafa, Aiil.) liliillci' lilassgriiii, Hacli mit vcrwisclitcm Filz

1111(1 dJR uiit(u'('ii ju^lisf, Sclicidcn zcrsircuf, liuifiiiaaris. Deckspdlzen zii_a;espit>it (ider sta-

ck el spitz.

b) glauca (K. glauca DC). lUiitter sccgruu, staiT, tlacli oder riiiiug, init dithtern Filz aber

olirio lange ITaare. Decksptilzeii stumpflich.

2). Juiii, Jidi. Aid' li'ockciieri Wieseu uiul Triftcsii, soimigeu lliigcdii, liaiiicn, auf

sandigem mid kdiiiiig-kalkigoin Bodeii, a) iiii (iobietc verbreitct, b) auf SaiidHureu sel-

ten, bisher iiur in dcr Unigcgciid voii lioudiiic; (Tauscb, Uciiss)

!

2C. Danthonia Dc ('aiidollc.

1. D. decumbens DC. ('I'riodia dec. IJcauv.). Uasig. Il.aliiic erst iiicdcirlicgcud,

dann sehief aufstcigcnd, \— \\' liocli. Hliittcr laiig, fiach, sanmit Scheiden langhaa.rig;

ScheideTiiniiiuhiiig jederseits mit, (mik^iii Ilaarbftschol. Traiibc, einfacli odcr am Griinde

etwas astig, ziisaiiimeiigczogcii. Oraniic zwischcii dcii 2 Ziiliiion dcr griiidicben, gliiiizen-

dcii Dcckspclze gaiiz kurz, sclbst zabiilonuig.

2|. Juiii, .Tiili. Aul:' lichtca, bcsoiidcrs sandigcii Waldpliltzcii, in Ilaidcn verbreitct.

Um Prag: Sdrka, Stern, floromcfic, Mieider und IJobiiiccr Wald. Sclir liiiufig auf dem
Sandstein dcr Kreidcd'orniatioii in Nordbidimcii, aucb auf Urgcbirgc bci Keiclienbcrg, am
Jeschkcn. Auf Vorbcrgcn des Ilicscii- und Krzgebirgcs u. s. w.

27. Melica L. Pcrlsras.

1. M. nutans T;. VViirz(dstock laiiggliiidrig, mit kiirzorcn Laufcrn. Blatter lineal-

lanzettlich , ctwas steif. lihitthriiitcbeii hLitliviiikelddndhj
, fast gam verknmweft.

Rispc ciiifach, traubig, cinscittiivendig^ A.cstc Ji:ur0, angedriickt. Aciirclicn cifiirniig)

etwas nickcnd mit 2 auagcbildeten lUuthen. Dcckspclzeii kahl.

1— '2' liocli. Iliillspelzen purpurviolett iiberlaufeii, obcn breit weissraiidig.

21- Mai, Jiiui. Jn TiaubwiUdcrn dcs Iltigol- uiid Gcbirgslaiidcs verbreitct. tJin

Prag: Zizkabcrg, I.aurcnzbcrg, St. Prokop, Krccr Wald, Karlstciii u. s. w.

2. M. uniflora Ectz. Wurzelstock dureli dUiinc T^iuifer wcit kriechend. llalino

aufstcigcnd, schlaff, dtlnn. Blatter flach, dttnn und scblaff. Blattliiuitchcn dcr Sprei}'''

gegenuber, lansettlich. Eispo einfacli, armbldthig, unterc Aesto vcrldngcrt, 2— Siihrig-

Aehrclicn eifonnig, aufreclii mit 1 ausgehildeten Blilthe. Dcckspclzeii kalil.

1— 1,^' hocli. Iliillspelzen purpurviolott angelanfeii, kauin weissraiidig.

'^ Mai, Juni. In schattigcn, liumoscu licrgwilldcrn. Urn Karlstcin (rold) ? '"

Nordbolunen auf deu hohorcu Basaltkuppeu : Rollbcrg ! Rciclistadt (llockauf)! Limbcrg

bei Gabcl! Ilidlcngruiid bei Neuschloss (Watz.)! Wclfsberg bci Scbiinliiidc (Tausch)!

Botzcu- und Spitzcnbcrg bci Scbluckcnan (Ka,rl)! Nixdorf (Neumann)! Ri)S(!iiberg bci

B. Kamiiiz! Kamajcken bci Milcs(;liaii (Rcuss)! liofcn bci Biliii! 'I'cpliz (Winkl.)! Tet-

scbcn (Mai.)! liid Karlsbad! 'I'cpl (Konr.). Landskron (Stcinmann).

.'5. M. ciliata L. Wurzelstock kriechend. Blatter schmallineal, zulctzt mil' '1«"

Rftndern eingerollt, steif, untere Scheiden haarig. Blatthautchon lanzettlich, achsel- odor

fast seitenstandig. Rispc walscnfimnig, eiusammengesogen. Aehrclicn lanzettlich nut
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1 ausgcbildetcn Bliitlio. Dcckspcl/c ni>i Jlnnde von sridi[/ni, nach dem liliih.cn sehr

vcrldngcrten llaarcn dlcldge/vimpert.

]— a' luicli. A('lii'cli(>ii wcisslicli, lucist vidlctt iin.yclaiifcii, y.nlviy.t wcisszcitti,!?.

?| .liiiii, .liili Aiif stoinigeu, buscliigoii Lelincn dos wilnnereii Ijandes. Um Prag

*^<'ln' liilulig. St. Iviui 1.111(1 Borouii. lifezina (Steriiborg) ! Moldautein! Markmbail, Karls-

'liid (J. Keiss)! ISriixcr Scldossiberg (Kuaf)! tepliz (llotb) ! Scliilliiige bei Biliii ! Aussig

!

Sjiorliiigsleiu ! TiCitiiicriz! Jiingbuiizbiu (Sfika) ! iiiid MiiiicbongriU/.

28. Phragmites 'IVin. liohr.

I. Ph. communis 'J'riii. Wiiv/olstoclc kricH-litMid. IInliiic stcifaufrcclit. Blatter

l>i'Pit, ra-uli, sc^cgriin. Ilispe ausgcbreitct, Aclivclitni violcttbra,iiii, scltoiuM' gelldiclibrauii,

von den siiberwi^isson Tla.areii scliiimiicvud. Diirlispclzoii laiizcttlitdi, laiigprricnilicb.

?4. August, S('|il('iiib. In Sunii)f('n, an 'lYuclicn und I'liissnfeni, besonders nk-
Jci'cv (icgciidcn vcvbrcitct, gcinciii.

29. Oynosurus L. Kainingras.

1. C. cristatus I;, llasig. Ilalmc 1—2' hoch, obcn nackt. Blatter sclimallineal,

flacli. Rispe iilircnlorniig, lineal, cinseitig Szeilig. Dockspelze staclielspitz oder kiirzgran-

nig, obcn kurzliaarig-ranli. Sjielzen dor sterilen Aclirclien staclielspitz.

2|. Juni, Jiili. Anf friicbtbarcn Wicsen und Triftcn im ganzcn Gebieto bis in

das Vorgebirge gomein.

.SO. Dactylis L. Kuaulgras.

1 . D. glomerata Tj. Rasig. Jililtter ncbst den znsainmongodriiokten, goscblosse-

iK'n liialtscbcidiMi sclir raiili, niit laiigznges]iitztein BlatthriutcJion, die grnndstandigcn znr

Blutliozeit vertrocknct. Risi)e gcdrungen, golappt, stark cinscitswendig. Aelircliea 3—5-

I'liitlng, auf ciner Seite vertieft, anf der andern gewolbt. Dcckspelzen in cine kurze

Granne zugespitzt, am Kiele stcif gcwimpcrt oder rauh.

2|. Juni, Juli. Auf Wiescn, Rainen, an Wegon sclir gomein.

31. Sclerochloe Beau v. Ilaitgras.

]. S. dura Boauv. (Oynosurus dnrus Ti.). TFalme moist z.alilreicli, rasig nieder-

liegond odor anfstcngond, soltenor aufrocht, 1— (1" laiig. Oberstc Blattschoiden aufge-

bbison. Aobrolicn ;*.— (Ibliitliig, stark einseitswendig, starr, die seitlichcn fast sit/end.

^I'olzen fast loderartig, grttn, weissgerandct.

Q Mai, Juni. Auf trockenon, unfruchtbarcn, festscliolligen Triften, an Wegon
ini wilrmeren nicdercn I^ande, sclir zcrstreut. Um Prag: St. Prokop, Belvedere, Miclibi,

''iebeii, am Wcge von Votio iiacb der Silrka! Moriiiy bei Ivarlstoin an oinem Teicbc

(Kalnius)! Wog von Ciislau nacli Kaoina (Pqji)! Niniberg bei Jiiiigbunzl.au (llimnior)

!

I^udiii (Rciiss). 'J'eplic (Winkl.) ! Koniotau gegen Eidliz zn! Hut boi Vysooan saaz. Kreis.

(Thiol)

!

32. Poa L. Rispengras.

<a) Doc.ksi)olzon mit woiiin- vnrritgondcn, incist gaiiz vorwisclitpn Norvon, auf den Rand-
ucrvpu niilorsoits tViii- oder soiilig-lliiiiiiiig.

«) AVurzelstock rasig, oline Liiufer; llalmbasis von den hartcn, unihiillendeu Bclicidon ver-

dickt. Untere Kispeuiiste meist zu 1—2, doch auch bis i. Hiillspelzen eilanzettlich, zu-

gespitzt.
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1. P. bulbosa I,. l[iiliii,nTnii(l (liurli die aiifKclrii'.bi-ncii I'.liiltscliciihMi inul ciiigc-

srlilossencii Kiiosp(>u s"wir/>rlarli(). liliUIci' sclnnallinml, die gniii(lsl,iin(lii;'(Mi fasl fiid-
lic/i, meist ziiriickgei'nllt, die Imlinstaiidigcn kiirzor als die Sclioidcii. Ris])(^ ciliiunlifli,

gedrungeu. Aclirclion oilornug odor eiliuiglich, d— Ohluthig.

l— "^' lioc'i- Aflivclion gi'iiulicliKriiii, moist otwiis violctt luitjcliiuloii, mid nvvviilmlicli lau-
liiS-rtiling auswaclisend.

2|. Mai, Juiii. Auf trockeiicii, Icliiriigeii Grasiiliil/eii, Raiiicii, Iliigcin dcs Aviirmo-
ren Landes solir hiiufig. Um Prag gciiunii ! .luiiglmiizhui, Miiiiclicii-riltz! Caslaii, iNiiiilmrg!
lioluii. Lcipa! IJriix; Osscg, Koiiiotau! Kgcr (Wciidv.). ii. s. w.

2. P. alpina L. Ilalirignind iiic/d zivicbrlnrlif/, \vi(!W()ld von don zalilroicluni,
theilweis fosteii S(dH>ideii uiiisclilosseu. lililtUn- lineai uiid linc(U-lanzeUU.cli, plotdich
Migesjpitst, mrlii- ivmiijcr slarr, dio lialmstiindigcn kiirzcr a.ls die Sclioidou.

Sonst win vor., l— V.' liocli, di(Oilrasis. Aelirclioii nlriiizciHl, uriia ddcr fcllilicli iiiicli vi-
olntt ffcsflicekt, donmi dor v(n: solir idiiilirh.

4. Jnli, August. Auf Wicscii iiiid 'iViCtoii dvy liolicii llcrHkiiiiiicu dcs ISoIiiikm'-

waldcs. Am Arber (Sciidtiier). Luscu (v. Spitzcl).

ji) Wnrzclstdck lockoiTasis, (ilinc Liiiifci'. Ilaliiihiisis V(iii dcii Sclicidcii iiiclit vcrdicltt.
Untere Ilispcniiste zu 1— 2. JliilisiKilzou laiizcttlidi, s|iitz.

3. P. annua L. Ilalmc anfsteigond odor am Grundc iiipdorlicgonrt und wnrzelrid.
Blatter flacb, weicb, die der stcrilon IViebo Szoilig; ohrrn Jilalhcliridni ctwas sii-

smim(m<ie<hiickf. Rispe moist oinsoitswondig mit glattoii, gesproizten odor herabgoschla-
genen untcron Acsten. Aclurdicn eilansr.tUir.h, H—7hlMldq. Dockspelzo shimpf, vorrie
breit randhdutig, am Randnerven feinflaumig odor fast ka,id.

ct) vulgaris. Kiiijiilirijr, rasig. Dockspelzoii gnin odor otwas violott ansolauton.
/J) sup in a. Uobcrwiutcrud durch dio nioderliogendo, bis inobroro Zoll laiiffo wiirzoiiHle

Halmbasis. Deckspclzcn schmutzig violott goschccld.

O odor 2|. Mai — November. Auf (iraspliitzon, 'IVifteii, allorliand bobautora
und wUstem Bodcn ilusserst gemeiii. fi) im Ilieseiigobirgo (Tauscb)!

4. P. laxa Ilacnko. Ilalmc aufrccbt odcr aufstcigend, am (h'uude oftor wurzclnd.
Blatter scbmallirical, vcrlangcrt, flacb, schlaff, mebrzcilig, obera lUaMschcidcn slielrund-
lich. Rispo locker und wcnigttlirig, ctwas nickeud, rait aufrccliten, glatton Aoston. Aebr-
chen (dformiff, 2—4hluthig. Dcckspclzen spitdich, seJimal randhautu/, am llandiicr-
ven seidig-flauraig.

.'i bis 10" iauff, scldaH', srhwaoli scogriiu. Dockspolzou griiii, violott und goldgolb gosclicckt-

21- Juli, August. Auf ]''elson, zvvischeu b'clstrtimmorii dos biiboreii Rioscngobirges:
Scbncckoi)po

! kl. Tcucb, Mittagsteine, kJoiiio SobuoogTubf! (Wimm(u-). Madeiienst(>iuo
(Kuaf)! Teufclsgartcbeu, nobefall bci Ilaindorf (Opiz).

V) Wurzclstook mit kiirzorcn odor langoroii liauforn. (Jutcro Rispcniisto moist zu .!—0,
doch auch zu t— 2. Iliillspolzou laiizottlidi, spitz.

5. P. nemoralis I;. Kursc, wagrecMr. Spro.'i.'ien troibend. Ilalme ziomlioli sl-id-

ruiiil od(!r etwas ZMsammoiigodriJckt. lil'atter flaoii, ziemliob soblatF, die liaimstiiiuligou

so lang und lunger als ibro Scbcidcn. Risjienasto sebr raub. Aebrcbou c.ilansetUich,
1— TblUthig.

a) umbrosa. Ualm und IMiittor scblalf. Kispo schmal. iirmlicli, iiliorliiimrond. Aolirrlion
l---abliitliig, Kninlioli odor an dor Spitzo viol('tt. lilattbiiuti^lion iiussorst kurz. I'-^inc

scJiwaclio J'orm mit fast oinfaclicr Traubo ist 1'. dopanporata Kit.

/?) rigid Ilia. Ilabiu! stoif und Inxdi. Uispo anfroolit, ausgobroiti^t, rcuehiihrig. Aolirclien
gross, 3— 7l)liitbig. Uockspolzon vor dor Spitze meist mit gelboin Hock, darunter violott

angelaufen. Blatthiiutchen kurz. Sieht der V. pratensis alinlich.
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r) I'l' I'l i lis (I', frrtilis Jldst, 1'. sorotina Klirli.). Ilalme 1— 3' liocli, ziomlicli stcif, aiis
(li'ii imtrvpii liliUtPi-n oft s])r(iss(>iilr(>ilipiul. liispo Iddvor, aiiSKPhrcitct, wcitliiufig. Aclir-
clicii ni(>ist 2— nbliiiiiit!', wiv Ihm fi) nczcichncl,. r>hiltlKiiil,(lu;ii vorliiiiLcoit.

S) sialic a (P. cai'sia Siiiilli). Ualiiicsfiivr, uiiMlrin*, iiiclir woiukiu' sot'sriiii, am (iruiHli;

von (li'M DlaUsolu'iilcMi ,t;anz (>iii,y(«(:liloss('ii, liiKpc aniiiiluig', Achvclieii 'i— .'ibliiUiig. I!latt-

liiiiilclion kurz.

2^ Jiiiii, .liili. a) ill Wiildeni si'UK'i"- 1^) 'i" nwhv soiiiiigcn Waldstelloii, Mauei'ii.

T) ail Mussufoni uiiil l'(>uclileii Wioseii. d) in li'elsvitzcn des liicsengobirgps (_Wiinmer).

(>. P. pratensis 1/. Wur/clstnck mil vvrldiignicv, kri('<'li,nnlcn Ldnjcrn. Ilalme
wie boi vor. liiiiilcr llacli oiUm' fiidlich zusaiiinu'iigoiolll, die nitcreii weit knr;::rr ah ibre
Scheiden. lilaidiiuilclioii kurz. Uis|)enastc raiili odor /.iemlicb glatt. Aclircbcii cildrmif),
•'>'

—

hUuthig, iiiit laiigwoUigor Axe.

5—2' liofli. (Ivasgtfni odev scogriln. Aobrchcii oCt violott gpsclicokt mid viiriio mit eincin
gplhpii FbM'JiPii.

2|. Mai, Jinii. Auf Wiesen inid 'iViftcii allgemoin vcrbrcitct.

7. P. compressa 1;. WiirznlstocK- mit rcrh'bKjrrlcn, h-icchcndcn Ldiifirn. Ilalme
Ml (Jniiidc wiiilv(dig g(diiiii'kt,, aufslpiginid, finr/i, ?JUS(imm('V(/('(lriir/,-/. l!bil,|,(>r llacli, die
"I'ereii el.wa so Inng als ibvc glattcn Srlu'lilcn. lilattlianlciieii kiirz. Itispe laiiglicli, ge-
'li'iiiigeii odor locker' ansgebreit-et mit vauben Aesten. Aebrclicu Idiiglich, 5—Dbinthig.
J^ecks])(d/en abgostumpft, sicli dacbig deckcnd, vorne breit weissrandig.

4"— n'hocli, ziomlicli stoif. AolircliPii griiii, iiipist violptt mid an dor Sjiitze gplb gefleckt.

2). Juni, Juli. Auf trockciien Sandplatzeii, an Wcgon, Maucrn, audi auf feuchten
Platzen, allgemein verbrcitct.

b) J)pcks])plzpn mit 5 stiirlcer vorragcndcn Nerveii, die i^aiidstiindigon ganz kahl oder
Kamu mit pinor Spiiv von IHanm. TJntei'stP llispcnastR zu 5— 3. IliillHpplzpii lanzpttlicli, siiitz.

8. P. trivialis L. Wurzclstock oftor kurze Sprosscu trcibcnd. Ilalme stielrund-
•ieh. Eliittcr flacli, allmiilig zugospitzt, Scheiden r.ttvas ,::tis(i.mm(:ni/cdrnckt, offen. Blatt-
I'ilutclicn vor/jcpjogcn, meist fipitz. Ilispo ausgebreitct mit abstebendcn, feinen, am Grunde
"ackten Aesten. Aebrchen eifonnig, 2— 4bltttbig. Deckspelzen ntir am Kiele unter-
^vdrts hehaart.

2 bis 3' liocli. Aohi'cliPn gnin odor sammt don Blattschoiden violott angclaufen.

a] scal>ra. nalmo nobst Blattacheiden oborwiirts rauh.

§) glabra. Ibalmo und Scheiden viillig glatt.

'A' Juni, Juli. Auf Wiesen, an Biiclien im Gebtisch, in feucbtcn Waldcrn allge-
mein verbrcitct. /3) z. B. bci Nusle, im Hotraumc des Museums in Frag!

9. P. sudetica Ilaenko. Wurzelstock rasig, iifter kurze, schiefe, bisweilen auch
weilkriecliende Liiufer trcibend. Ilalme aulrecbt, obenvilrts scbiirfli<di, flach susammcn-
Wdrnrkt. Blatter ilacli, linoal-lanzottlieh, spitz. Scheiden siisammcnf/cdrurJcf, .nori-
'^I'hneidig, faM gans ga^chlosaen. lilatthiiutcben kurz. lijspo ausgebreitct, feiniistig.
Aelircben eiformig-liinglich, ;5— Sbllithig. Deckspelzen gnns kahl.

Die kriiftigsto Art, 2 bis 4' hoch, grasgriin. Aehrchen grun, seltcncr otwas violctt. Bei
"Hscron (''nrmen sind die Blatter 3 bis C" breit, plotzlich zugospitzt, vorne kaiipentormig.

(v) d n s a. Ilispo dichter.

§) romota (Poa romota l''rios). lUsponintornodiPii vprliiiigort, Apsto lang, flatterig.
<'bon moist otwas kipinor. Voiu Habitus dos Milium oH'iiMiim.

Aehr-

4- J'luJ. Juli. In feucbten licrgwfildeni, auf licrgwiescn. «) im liiiheren Oebirge
iiM; Sudeten: lliesengrniid, Kdlignind (Tauscli)! kleiner 'J'eich, Schncegriiben u. s., w.
(.Wimmer). Auf dem Glazer Schneeberg (RybiCka) 1 ^) auf den Vorbergen des Sudeten-

^^^^ii:
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zuges und Erzgcbirgcs. Kaltenbei'g beiB(')liin. Kaniiii/ (Purkytio)! Rosenberg b. 'Dittersbacb !

Schhickenaii (Karl)! Nixdorf, Gcorgswalde (Ncuni.). „Tepli/," (Winldcr)! llotbeiibaiis

(Rotb)! Karlsbad (,)oli. Rciss) ! P.erg rodboi'u bei Tepl (Koiir.)

!

33. Eragrostis Host.

.1. E. minor Host (K. poaeoides Dcauv., I'oa eragrostis L.). Jlalnie 1—8" laiig,

oft rasig g(^liiiuft, niederliegcnd oder aufrocbt. Blatter flacli, sammt den Sclieiden zer-

sti'eiit langliaarig. Sclicidcnmundung mit 2 Ilaarbusebcln. Aeste der ausgcbreitetcn llispe

ein/elii oder die iintcren zu 2. Aclircdicn flaeh zusamniengedrttolct, lineal-lanzettlicli,

8— 20bliUliig iiiit stumpfcn, 2r(Mbige:i Deckspelzen, scliniutzig violetf angelauFcn (den

Aelirehen eines (iyperus ilbnlicii).

Auf San(l])l;i1z(Mi, saiidigeii Aeckern, an Wegen, iiii wiirnieren Laiuh' bie mid

da zerstreut. llm I'rag: liiibna, Insel bei der Kaisei-iiiiible! Winnner'seho Anla,gen, Niisb;

(Ojiiz). Jiingbnnzlaii (Stika,)! iiohm. Leipa und Nciischb)ss (Wa,t/(!l)! Klbeliial bei M(Mnik,

Koudnic, ],eitnieriz, Anssig, Uongsto('k, besonders an d(!r Eisenbahii biiniig! liilin (ili'uss).

Vteln bei Briix (Stika).

34. Briza L. Zittergras.

1. B. media I-. Easig, kurz sprossend. Ilalmc 1— 1.}' liocb, anfreebt. Blatter

flacb, rauli. Rispe locker mit liaardilniicn, wellig gebogenen Zweigen. Aobrcben herz-

fOrraig, 5— 9blUthig, weisslieb grtln und violett gesclieckt.

2), Juni, Juli. Auf Wiescn vcrbrcitet und gcmein.

35. Moliiiia Schrank.

1. M. varia Schrank (M. cocrulea Monch, Aira cocrulea Tj.). Diebtrasig. TTalme

stcifaufrcebt, 1—5' bocli, zur Mitte bebliittert, am Grnnde knollig verdickt. Bliittcr

lineal, straff', 2— 5" breit. Blattsclieidcnmiindung mit 2 seitlichen TIaarbttsclieln. Rispc

locker, aufrecbt. Aelirehen lanzcttlich, 2—dbliithig. Deckspclzen 3ncrvig, stnmpF, ungc-

grannt, meist stahlblau-violett iiberlaufcn.

2\. Juli, August. Auf torfigen und suinptig(!n Wiescn, im ITiigel- niul besonders

im gebirgigeren Lande vcrbrcitet, im hiJlicrim Gebirge, z. B. auf dem hohcn Sciuiccbcrg,

sonst im Erzgcbirge und im Biibmerwalde in Wiildbaidcn und riesig hoch (M. altissima

Link). Um Frag: Cibulka und Motol! St. Iva-n, Krccr Wald (Op.).

3G. Catabrosa Bcauv. Qiujllgras.

1. C. aquatica Bcauv. (Aira aquatica L. Glyceria a(|u. Tresl). Wnrzelstock

langgliedrii/, krieehcnd. Ilalmc geknict aufsteigcnd, \— t.^' lioeli. lililtter breit lineal,

stumpllich, weieh, graulichgrliu. llispe ausgebreitct mit quirligeii, aufreclit oder wagrecht

abstelicnden Aestcn. Aclirciieii klein, griinlicli oder audi rotlilicb gescheekt. Deekspelzc

erhaben onervicj.

2|, Juni, Juli. In Griibon, auf uasson Ufern, Uberschwemmten Wicsenstellcn, wie

es scheint selten oder ubersehen. Um Prag: St. Prokop (Tausch) I Si'irka (Seidl), Bobenfi

(Bracht)! Ounetic (I'rcsl). Um Brandeis (Tausch)! bei Ilirschbcrg (Presl, Neum.).

37, Glyceria 11. Bi'own. Scliwaden.

1. G. distans Wabl. (I'oa distans li.). Wnrzelstociv rasig, o\\m Tiiiufcn-. Flalme

geknickt aufsteigcnd. JUatter llacb, grasgrun. Blattsclieiden 7mr am (irunde yeschlossen-

Eispe pyramidal, zusammengesetzt, Aoste zuldzt tvagrccht ahstehend oder herahge-



PostiaoM.. 4!)

^vhlinjfn^ ill (](;]• niitcn'ii Iliilltc iilivclii'iilos, iiackt. Aclirchoii liini^licJi, B— Tblutliifi-, den
At'.Htcn (mlicfjend. Dcclcspclze undeutlich fmc.rvin.

2|. Jniii — August. In Griiben, !in Dungstiittoii, nuf Angcvn dcr VovstiUllo uml
I)(irfur an ami)ioiiial<li:iltig('ii Stcllcu niclit gar li.'iufig. Uni Prag: Sniicliov, Licboii, Vrso-
vii'! Dqjvic (Seidlj. lirozau (Ncnm.). Miinelicugrfltz (Sokora). JSiliuI Wclmscbloss (Thiel)

!

'^I'Uliz bci Karlsbad (GlUckselig). Franzcnsbad (Weickcr). IJudweis (Jcchl)!

'2. G. fluitans R. lir. (Fcstuca lluitans L.). Wurzclstock langglicdrig, kriechcnd.

am Gruridr lic()<')id mid tmir.^clnd, aufstcigcnd. liliitter brcit lineal, llacli, soc-

Schoidoii gcsi'blosscu. Rispe giemlich einfach, mc.br wcnigcr dcutlidi, cinscitswcndig.

erst zusainmcngezogou, zur JJllitbczeil aufrcclit odor wagroclit abstolicnd, jo oiu

cr uiid 1—.'} kurzc, 1— 4alirigc im Ilalbwirtcl. Aclirclien lineal, 7— Ublutliig, an-

dcn Acsten nngedruckt. Dcckspelzc erliabon - 7ncrvig.

\\— ;!' hocli odor im Wassnr ilutliond. Hpclzon mit silborweissora Randc.

a) troiniiiia ((!. ihiitiiiis FrioR). Risjio doutlicli pinsoitswendig, Aosto moist zu 2, dor kiirzoro

iiiu- oiniilu'ig, Aolirolion l"lang, Spojzon liiiiglic'li-lanzottlioli, R])itelicli, (ibor 2"'lang, ontforut.

1>) (ibtnsif 1 (ira Soiid. (0. plioata Fries). Rispo fast gloichmiissig, untcre Aoste zu 3— 5,

IlaJin

griiii.

Aeste

liingor

Aclu-cliou ptwas iiboi' lang, Spolzen ciliinglich, sturapf, ctwa 1'" lang, geniihort.

lies 11

z. 1!.

2|, Juiii — August. In Griiben, Bachen, Siiinpfen, auf ubersoliwemmten Stellen

iederon und gebirgigcn Landes allgemein vcrbroitct. b) walirscheinlicli niclit selten,

boi Prng! Tetsehcn (Malin.)! ITolienolbe (Kabl.)! Reiobenborg (Siegmund)!

H. G. aquatica Wabl. (G. spectabilis Mert. & Kocli, Poa aquatica L.). Wur-
zelstoclc langgliodrig, k-rioobcud. Ifalnie aufrerJd, f/eftirc/d. liliUtcr breit liuoal-lanzettlicli,

'iii'Oli, steif, scogriin. Sobeiden gosclilossen. Rispe r/rofis, /dnffUeh, susnmmenf/csef.zl; mit
ii.uTrocbt abstohenden, fast von unton an verzweigton, im Quirl zabiroioben Aestcn. Acbr-
'"-lion liinglicli, 5— Obliltliig, von den Aesten nhstehend. Deckspelzc erhaben-7— Onervig.

ScbiliVirtig, y bis 0' liocli. Aolirclion griin und violott goschockt.

2|. Juli, August. An Tciclien, Bilcben, FlUssen, in Wassorgriiben niederer und
gebirgigorer Gcgenden verbreitet, gesellig.

38. Festuca Ij. em. Scbwingcl.

. A) Vul]>ia (imid. Aobrdioii in oinor Rispo, AobrcJionstiele nacli obcn olwas vordic.kt.

^

'""len^ Imiinnig. lliillspolzen 1~3norvig, Dcckspolzon lanzcttlicb-pi'riomlicli, lauggrannig, die Vor-
''I'olzo fein flaumig gowim'port, Gnmdbliitt(T borstlicb, zusammongofalzt. 'VVurzol jiihrig.

1. F. myurus L. (F. pseudo-myurus Soyor). Ilalmc am Grundo geknict und
ii'Stig, hin an die Tlispe hehUiUert. Rispo lineal, einseitin ausammenge.zogen, ciivas

'**p/'^^'W(J, viclilhrig. lliillspolzen sclir unglorch, die untero winzig, die oboro nur die

^yt-itta dnr ndehsten Deckspelzc orreichcnd. Dockspelzo oberwarts und am Kiele rauh
Wit 2—Smal so langer rauber Granno.

-\
— I'j' hoch, foin.

CO Mai, Juni. Auf trockonon Graspliltzom, Sandflnren, Wald]ilii,tzen, schr zer-
«f'''i^"t. Urn I'rag: Stern! Micliler Wald ! Rostok (Opiz). Kobylis (llanser)! Sarka, Iloro-
'»<-nc (Soidl), Bfcvnov (Opiz). SteinbrUchc oberhalb der FliedermUble (Reuss)! Miincben-
gnitz (Sokora), Weisswasser (Reuss). Ilollcngrund bci Biihrn. Leipa (Watzcl)! Davie!
Volesna bcr. Kreis. (Prasens) ! Slapy (Presl). Pilsen (Konr.).

, 2. F. sciuroides Roth (F. bromoides Smith). lilattscheiden den ohe.ren Theil
des Jlalntes freilassend. Rispe straff aufrecht, armahrig, kurz, der unterste Ast

' -^t^fte derselben erreichend. Obcre lliillspelze die Granne der ndehsten Deckspelzc
Gi'reu'liend, untere halb so gross.

Sonst wic vor., abor nicdrigcr, 3--8" hoch mit foiiierem Ilalm und grosseren Aehrchon.
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Q Mai, Juiii. Auf diirrpii Saiultriftoii. Icli sail Exeinplare (li(!ser Art in drei

vcrsfliiodc'iicu ircrbaricii, von Mann boi lUiliin. liaJpa sclion vor Docennicn gcsanimclt!

]!) Kui'(!S t II c a. Aclirclicii in cincr i!,is|)(', xcllcii in (Miiliiclicr 'l'riuil)c. Ai'liriMist;i(^lo i'iiillii'ti;

j^leiclidick. JJliitlicn JiiniiiiiiiH. iliJlls|iclz('ii 1 liiicivi;;. I)(ukK|)cly,('n laiiz(!ttli<'li f'dw

liiriglicli-laiizcttlii'li. Viivs|)('lz(' Iciii llaiiiiiiy-H'cwinipcit. Aiis(l;iiioiii(U'r Wurzolsliick-

a) S (' t i f i i ap. Grundbliilti'i' boisllicli, ziisanim('iif>'cralia, lliibnliliilliT iiliiiHcli (nb'r llac)i-

;!. F. ovina Ij. Wnrzclstdck liisig, liisw(db'n km/ s|iross(iid, abcr olmc Jiduji'f-

Itlal.t.cr sdmmtMcli- horstlich. iilattbiuiUdicii Iviirz 2()liriK. Itis)it'. (iinlaidi, iiiilVcclil-, z"-

sajninonKCzogon oder am GrinKh! abstebcnd. Aeiircdicn .'i- - HbiiilbiK. liliilJicn 'JrciliiKi

qeniihcrt, von cmandcr ahstehmd, fiTarincidos odor fciii nnd kiir/, botirniint. Spcl/cn

sflimal randhdutiff.

a) vulgaris (F. ovina I'n'sl II. ('ccli.). In zusniiinirnliiiiit^ciiilcii liiiscii. ;;"— 1' liocli, Hliittrr

diinri, filillich, Krii" oiler ctwas i>l;iiilirli. Kispc ziisiuiiiiiciifjczo.ncn. AclircUcn 4—(jblutlof?-

DecksjH'Ize kurz bogTaiiiil., kiihl oiler am It.iuulo ,t;i'wiiii]ii'rl (I'', hiuiiillora Ojiiz!)

b) toniiifolia (K. tcnnifoliii, Sniiili, I'rosI 11. i.). 1 -'2' borli. ISIiitIrr aiilVi'i'lif,, diiini, failpn-

tormif;, bloicbgriin. AcIotIii'ii .'1— .'"ililiiiiii.y'. l)orksi)olz(' sramn'idos, oft riitlilii-li iuifiolaiifoHj

son St wie a).

c) duriuscula (V. iliiriusciila L. sjioi-.). In zns.'iniinonbiinHcnili'n lijison, nioiKt liiilicr inul

stiirkor,
J
— ) i'

Iioili. liliittor iliinii odor dirklicli, strJiJl'i'i-, K'l'iiii odor I'twas bbinlii'b-

Uispo am (irunilo otvviis {;oiil1'nct. Aelirclion f>r<iss('r, moist 5— (ibliilliitf. |)i'i'ks|)olzi'ii i'"'

otwas biiigfror (irannn, liald ziomlicli kabl, bald knrzbaarift' (F. birsuta Host).

d) fflaup.a (K. Kbuica Lam., I'rosl II. c.). In dipbton, srosspn, loipbt zprfanondoii liasoii.

Bliittor von (Umi Siboidpii siidi aliKlipilprnd, samrat den Solipideii bart und Starr, stiol-

I'nndlipb, mattgUinzond, sPPgi'iin
;

sonst wio o).

2\. Mai, Juni. Auf trocK-cnon Wioscn, Triftpn, sandigon Waklplatzen gemein.

b) sellonor: J'rag ([jofinann)! RotliPnliaiis (Kotli) ! o) an almliplipn Ortcn sobr vprbroitot.

d) auf Kalk- nnd Sandstpinlolson, Sandfeldorn niolit so bilufig. Um Prag : I'odbaha, Sb

Prokop, Kucbolbad, Sarlca, MieJilPr Wald, Sclc!

4. F. heterophylla fiani. (F. nibra, (i. idata nnd y. nonioralis Tansidi !). Wnrz|d-

stopk diclitrasig, olmc Ldufer. Grundstandige JiUiUer zusamtncngofalzt, fadpiilornng,

scblaff, moist vcrliingert, die halmstundigen hreit, flach oder nur wenig rinnig. lilatt-

hjiutphpn schr knrz 2ohrig. Eispe vcrb'ingort, schmal, oinscitswondig, oft otvvas iilierban-

gond, mit ctwas abstolicndon, vorlilngorton Aesten. Aolirciicn A — Glilfitbig. l!]iitlion 2reib)g>

itufrcrht nhstehr.nd nnd siemlich cntfernt. SpoJzon wnssrmidig. Dookspolzo mit baar-

forniigor oft glcioli langor Grannc, seltcn grannpnlos.

1—3' hoph. Aobrpfipn bloipbgriin odor violott angolaufon. Spindplgliodor doppclt liingp'

als boi V. ovina, aupli dio DpckspolzPii mebr vorbingert.

2\. Juni, Juli. In lichtcn Wixblern, aiif Sandbodon, bisbor wonig booliaclitet.

Um Prng: Stern! Dablioor liorg! JoneralK-a,! (0]iiz). P>oi Woisswasscr ! Tc\>V\y. (Winldor)-

Kotlionbiliisor Jlovior (Kotli).

5. F. rubra L. Wiir/.cdstock hisclmppU: Ldnfcr trriliend. ITalmo stoif aiilVorld,

oinzcln odor wenigc in lookcrcm Uascn. Gnindslaiidigo I'.liittia- znsa,nnn(>ngora,lzt, 'i'"^

Grundc dcs TIalmcs l)oroits abgcstorbon, ohn-r /ui/ii/s/diidigr lirritn\ jlneh oder rlirn^

rinnig. P>lattliilutclicn solir knrz 2(ilrrig. l!,is])(^ aufroebt, solimnl, zur P>h'ltb(!zoit otwa^

goiifl'n'ot mit vcrbangorton Aoston. Aolirobon ;!~-(dillitliig. Piliitbon anfrccM fi/)sfA'<''>'"''

ehm.'i mtfcrnt, Doekspolzo mit fcincr, otwn, lialb so langer Granne. Spelzen fichmai'

weiftarnridig, kald odor icnrzliaa.rig.

1_.,2' bopli, im Hisppn- nnd Aehrebenhiin der vor. iibnliib. Aebrrlieii si-linia,l, biiifibr i;

grasgriiii, oft blii-ulicli bis violett angplaiifpii.

2|. Juni, Jrdi. Auf sandigon Weiden , Triften, L'ainon verbreitot abor nicb

allzu goracin.

(i. F. varia Haenko. Wurzclstock diclitrasig. Ilalmc am Gruude bobbittort, na^

eiuem etwas bdberon Ilalmbbatt. Blattsprcitcn sammtlich susammengefaM, meist zu-
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letzt zui'iic,l<Kisl<i'iiiiiinl,, !i,bst,(ilicii(l, sl,iiiT. I!latl.liii.utclu;ii or«/, nicht 2'ohrki. Ilispo eiii-

f'loh, obeu traubenl'iirinig', etwas ciiiscil-.swcinliR. Aolirclieii .'!— (ihliit-liig. Docksiiulzcn a-
"mzcttlich, gescliweift y,uges])it/.t odor sl,acli('.ls|)iiz, olicrwiirls raiili]niiiktiii. Pruelitkuoteii

^>lmi hvhaart.

I- I'lincli. lil.'i.UHclu'idcii bicicli, Klrolu;(>lb. /Vcliiclicu i>y'\\n, violcU iiiul gcibls'i'lli jvcsrbeckt,
<'il('i' ancli'lili'icli golhlic'liHTiiii.

?|. Jiili, Angiisi. Aiif lolsignn SIclbiii (b's lioliercu llicscngobirgos selir selton:

l'''iil'<'lsgiirlcb('ii ('raiiscli)! Ivb Srliiicognibe (VViiiuniM-).

b) I'laii i lol ia(> DiUb UliiUcr siumiillicb Ibirli, in (U>i- K'nospo gorollt.

7. F. elatior L. Wiiry,(Usloc,k bx'kci'i'asig. lliUinc von iiiiten an bobliiXtovt Eispo
vi^i'liiiigeiM,, aiilV(M'bl. o(b!r nickcnd iiinl sclbst iiboi-biing(>n(l, s('l(,(>nm- eino einfaclu! Traiibo.

'^I'livcbon \ — l()))lut]iig, anfangs walzlicb, daiiii /iisa,niinengedriic.kt. I)or-kspel/e wahlich
'<i'nrj(itlir.li,^ unfjcfjrannt, stachdspils odcr (/ans kurz f/ri/rannt. Vmchiknntni kalil.

Acbrcboii bbucbgi'Mii, oft pnr]iani angclaufai.

a.) ai-ini il ill ii, c on, (I''. aniiKb'iiai'ca Sclivob.). '2— A' liocli, kriU'fig iiiit; ;! -5'" brcitoii liliUtrrn.

bMspc iibci'biiiigciHl, ziiHaiiiiiii'iigcsotzt, rcicb/ibrig, Acsti^ gozweit, solbst drr kiirzin-c Awt .'i— 10
Acln'chpu liugciid. Aclirc^boii gowoliiilir.li 4— JJbbitliig, selten audi G^ lohliitliig.

b) pratensis (F. ])ratonsis Ifuils.). Bis 2' hoch, Rcblaril<(iv iiiit mn- 1— '2'" breiton liliitliMii.

Uispe aut'foobt, Aestn obizobi odcr g'P])a.art iiiul daiin ilcr liiirzorc Ast niir 1— Siibvig,

dor andcrc ;i—Giilirig. Aohrohon gowdbiilicli (I -lObUitbig, soltonor iiur 4— Sbbitbig.

*) racomnsa Tanscb I (F. psondololiacoa b'rios). Acdiroboji in oiiifadior Traubo, dio obcren

ganz l{nrz, dio nntoron otwas bingor gostiolt, 5— (jbliitliig. Soiist wio b).

21. Juui, Juli. a) Auf fcucliton Wiesen, an Grilbcn, l''lnssufern, niclif, gomein.
o) auf Wicseii, Graspb'itzon gcinein. *) mit vorigcr, scltcn. Tim Prag (Tauscb)

!

S. F. gigantea Villars (Dromns gig. T,.). Lnclcer vasig, olino Ijiiufor. llalmo
von nnten bobliitl.ort. IUilW,('r br(dt linoal lanzettlich, beiderseits ranli, mit starknervigen,
raulion Sclioidon. Acste der scldairon, zuletzt iibeiliangondon Risjio diinn, ausgebreitol,.

^fibrdien 3— Sbliitliig, Spin<ii/t///r<lir Icaid. Dedcsiudzeii l(i.nseiUl.cli, in erne 2—3mal
wnyrrr, raulu\ hnarformif/r, f/r/tOf/rne Granne auslnufeiid. I'ruc.litlaioten kahl.

2 bis 4' hooli, grasgn'in.

2^ -Tuli, August. In feuolit-cn, scbattigc^n Wiildcrn, fonoliton Geliiilzcn, a,n Wald-
badioii im niedcrcu und gcbirgigen Lando verbroitot. Um I'rjig solf(Mior: im liaumgarten,
Krcer Wald!

!). F. calamaria Sniitli (l'\ silvatica Vill., liromiis trilbtnis l''.lirb.). Wnrzclstook
bx^ker rasig, olinc; Jiiinfcr. llalmo fi.m (rniiide von SchuppcnhlaUcrn iind a,]l(Mibdls

emom nncntwickclton Spvoiti^iiblatt umgobon, /wharhin .>' hrei/i', flarhi; /tfhftrscits
'^ouhc. SpreitcnhlMUir mit starkgerippten^ fdzig-rauhen Sdieiden trageiid. Rispo mit
i'-tllidi dUnneii, raidicn, ausgobroiteten Aesten, zulotzt iibcrkiingend. Aebrchcn 2— Gbliitliig.

^Pwddfflicdcr rau/ihanri;/. I)e(dvS]io]/,en hmscillich, fein Bugespiizt, feinliaariij-rauh.
J' '^'iiclUknolen olxm behaart.

I

, .
2 bis ;i' liodi. liliittor l)liiiilidi bdlgniii. AdirclKin blassgriiii in's golblidio. Von der

laliitiicii
iiiiiiiii;!!,,!! I'oa sudotica ncboii diindi dio olloiioii lilattscheidon zu untorsdicidon.

2| Jniii, Juli. In soliaitigoii Gobirgswilldorn des Voi'goliirgos. KKistorlo (boi

^ciirtonboi'gV) (Stoinmann). Gbizcr Sdinoeborg (Op.). Jobannisbad im Sdiwarzwaldo (Op.).

^I'K Klois (liorb. Opiz) ! Wassorlall liei llaindorf (Tausdi) ! liozonborg boi Sobluckonau
(Karl)! Nixdorf, Georgswalde (Ncum.). Tetsdion (Malinsky)! llothenbaus (Koth) ! Potschau
(Weitcnw.). Karlsbad, Marienbad, Franzensbad (Glacksel.). Blansker Wald (borb. Opiz)!
Pilgram (Prosl).

V 10. F. montana M. Biob. (F. diynieia M. & Kodi.). Wurzelstock Imuje, he-
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Hchnppte Lciufrr frcihend. iraJme am Grnndc von Seliiii)i)Oiiblii,tf,Pvii eingesclilosspn,

obcrwiirts ;j— 5 lircilo, ohcrnnts luuim rnnlir BldHcr mit fr.w/i{'ripp/(-f) , 'ivcriKJ

raulum Scheidoii t.ragcnd. Aehrrhrnfip/v<lr/ kahl. Dcckspclzcii bi,ii/,('llli('li, i'ciiispit/if?:

auf fUrn Fltlclioii fast f;!hill,.

Sonst wio vovigc, ilir iilmlich, :( his 4' IhicIl Aclirclicii liliiiiliclicriiii.

2(. .Iiini, .Inli. In scliattigon Gcbirgswiililiirn. Nacli Kocli in Hiilimon, niic.li I'iilirl

Wolliicr (Lotos HI. Jalirg.) Kratzaii als Standort an, docli liabc icli (von iinriclilit'r"

r.estimmunKcn abgcselien) bisber kciii iMibniiscbcs Exomjilar Kcsobcn. Am Arbc.r ini liiib-

morwalde (nacli v. Hpitzcl).

(!) liracliy ]i (I (I i mil Bcauv. AcOirc.bcii l<iii'z tjosticbi in cipil'iicbci' 'i'lvHibc. niillR]iclzi'a

incliniorviK'. Voi'K)i('li;(^ ahK'cututzt, kiliiniiifi' gowimiH^it. SoiiKl. wi(> I!.

11. F. silvatica llnds. (F. Ki"""il's Miincb, linicliyii. silv. Minn. S:, Rclinlt.).

Wni7,('lsloc,k kursi/lirdrifj, iockcr rasif/. iibittcr llacb, HcliJaff. iaiiK/iiKcspit'/t. 'I'raube

zvv<M/,('iliK, kjckor, i'(hirhaiH/nul. Decksjiolzon liinn-licli laiiz(^ttlir.b, <il Inidlifi in die (Srannc

verlaujcnd, din oberon jedcs Aolircbons Imrscr odcr hik/islrns so lain/ als di(^ baar-

fiirniiKC Graiine.

2 bis 4' hdcli, sclilatl', si'lilaiik, (Iriiikelgrini. AclirclKiii lilii,iitic,lif;riiti.

Zj- Jnli, Angust. In Ilainon, rciichton Gohiilzon, im lliigol- and Ocbirgslando bin

uiid wiedor. tlni Prag: Kiicbolbad, Ba.ningartiin, Gibulka,, lMi<'.bl(M- Waid, vor dc^ni Sti"i-

liiivcr Tbor! Cashui (0)).). Spitzlierg bci B. Lcipa! Sc-blnckonau (Karl)! KnJk(!nb('rg lasi

Tetsclicn (Mai.)! Topliccr Schlossgartcn ! Osseg, Kotbenbaus, Komotaul Karlsbad (Gliick-

solig) 11. s. w.

12. F. pinnata Mrmcli (Brachyp. pinnatitin 1'. 1!., lironnis pinnaina T>.). Wi»-

zclstock l.anfj(/lu'.dri(/, krieehend, beachuppt. Blilt.tor' tlacb, zkmilieh s/arr. Tra.ubo auf-

recht, sclton otwas nickond, zwcizoilig. r)ecks])ol/,<in Ulnglich mit aujgesetzten, hornt-

Uchcn (Jnmncn, sammtlicli langcr al.i dicsc.

2 bis .'J' hoch, steif. Dliitter, Soheidon und Spelzon bald /,iomli<;h kalil, bald /.c.vHtvmt-

haarig bis xottig. Aehrchou hcllgriin.

2|. Jnni, Jiili. Auf sonnigon, buscbigon Ullgelii, aiif Diimmon, in lic.bteii Vor-

liolzern bio und da, zc.rstrout. lira Frag: St. I'roko]), Sarka,, Kuc.bolbad, Stern, i)a]ili<'>

Krccr, Horonioficer Wald! — B(d Poib'dirad (Op.)! B4ba bei Kosma.nos! Spitzborg,

Sandaucr Berg bci B. Leipa! TiCitmcri'z ! Totscbcn (Mai.)! Bilin ! Kotbenbaus Komotau

!

Karlsbad (Weicker) u. s. w.

31). Bromus ]>. on. 'IVcspc.

a) Socalini. Aebrclien mebr odor mind(T Kcdiinsen, gogen die Siiitze verscliina''''';-

IJntere Hiills|)el/,n .T .Inervig, oborc vicbicTvig. Vorspelze von starren ]!orst(ni kiliniiiig g(nvi>"l"''

Kin- oiler zweijiibrige Artcn.

a) Deckspelzen knrz ^spaltig, die gerade vorgcstreidite (iranue dalier kiirz nnter ilirer Spit^"

entspringend.

1. B. seealinus L. Blattscbeiden kahl, sieltcn die untrren riwas hchanrt. Kis]>e

aiisgebreitet, zulelzt iiberbiingond ; Wirtolilste lilbrig und oiuzelne 2— 8alirig. Aelircln'"

(iilanglicb, 5— ir)bliitbig. Deckspclzen elliptiscli odor lilnglicb-elliptiseb, anfangs ciuau-

der deekend, bei di^r l''ruclitreife mit den Ildndern zur lialben Iliiho cinf/rrolU, dabci

sick dnnn nirld mchr deekend, rauh punJctirt oder hehaart. Grauue bald ganz ku'''*'

bald so lang als die Spclze.

Starr und steif, 1 bis 3' hoch. Aehreheu liellgriin.

O Juni. J"li- Unter dem Gctralde als Uukraut, auf wllston Pliitzen iiu ganzcu

Gcbiete verbreitet und oft massenhaft.
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2. B. racemosus L. (It. ]irat(!iisis Ehrli.). liliUtcr uml Sclieideii weichluiarig.

•iisjio :uilVc,clit odor ziilotzt riickeml, spatcr ziis;iiiiinciiRO/,()K(!ii. Wirtolirlsto kur/, liihrig,

«elton liiMKorc 3— iilhrigo daniiilei-. Aelirclicu oilan/.cfXlich odcr ciliiii,i;licli, 5— lObliitliig.

T»ecks])ul/,cti hd/,(/rmi, mit schwacli vortrutendcii Ncrvun, bci (i(;r Fnu'lilrrifc uur (/(ins;

<iM unicrdcn liande cinj/eroUt, dahor sich audi daiiii nock llacli dockciid, am acliJiial

ivt'lsHlUmligcn Uaudc bogig bcgraii/t, gauz glatt uiid kaU. Oraiiuo ctwa so laiig als

NicMlrigcrals v(ir., iiuf ibiwlj' Iiocli, sc.liwiu:lu>r iiiit wi'iclicrou liliiUwii, soiist iliiii illinlicli.

(•) mid Q Mai — Jtili. Auf fruclilbarcu "Wioseii uiid Woidcii, auf IvlccfcUUiru

^''i'stT(Mi(,. Hill I'rag: Dc.jvic., Sarka,, vor duiii IJfuskatlior, bei Ouuotic! Niemcs (Scliaiita)!

''iliii (llciiss). Koslcii (\Viiikl.)! Kihiiiiutov Scowiiwcii (Wiukl.)! RoUu'iibaus (H,oUi). Vy-

"Oi'au saaz. Krcis. ('niicl)! l-'raiizunsbad (Woiok). Karlsbad ((Jliicks.) Uudwcis (.Icchl)

!

n- a. ().

.'!. B. mollis I,, niattci' und Scheidcn gottig-wclchhaarlu. Uisiic odcr Traiibo

•iiilVucbt, gedniiigcu, spiiUir zusainnumgozogcn, Acstc bald 2— 5alirigo unter Jiilirigen,

'iitld iiur lalirig, uiiwchi ; biswcilcii mir 1 widsUiiidiges Auhrchuii. Achrclicu eilaiiglidi,

^'— lObliilliig, bcliaa-rt, sclteii kalil Dcckspclzc trnbgrilH, aiich boi der Ueifc sicli dacliig

deckciid, brc.ii dlijilisch, mit stark vorspringendcn Ncmai, am breit wvisfihautigen

I'iinde, ob(!iiiaJb der MiUc stunqifwiiikclig bcgriiiizt, rauli imuktii't bis liaarig. Graiine

^'Iwa so Jang als die Siiulzc.

2"—2' liocJi, grauliaarig.

«) vulgaris. Aclirckcu iiauiiiig ndcr zottig.

/i') loioatacliya TauBcli. Adlu-dioi kalil, scliavl' puiil<lii-t,. Midil, zu venvochsclu mit H.

WCPlllosus.

Mai, Juui. Auf Wicscn, (Jraspliitzcn, an wiisLcu Stullcu, Uaiucn uburall gc-

""''". /i) jodocli scltcu, bci Prag (Tausch)! bei Davlc!

13) Dccksiiulzcu zieiiilidi \.M' 2tiiia,ltig mil vorgezogcncu /apl'iiln, d'w, Graimc, dalier zioiiilich

tiof iiiitoi' ilcr Spitz<' ciitsiiiiiigciid, vcrliiiigci'l, zulctzt iiicisf, aimwiirts gcbogeii.

I. B. arvensis L. (11. iiiultillonis Wcigel, Taiiscli!). lilalter und Scheidcn wcicli-

luiarig. Eispc aiitVecht mit amgcbroHotan Aenten, aJlscitig odcr ctwas cinseitig, Acstc

'luirlig, vevlangei't, thcil.s theils -Gdhrig. Aclu'chcn lincal-lanzcttlich, 5— Hbliitliig.

l>«cl(si)clzen ctwa„s ontCcvnt, langUch, am silberweissen llaiidc liber der Mitte in einciii

"I'liiipfcii Wiiikel bcgriinzt, bci der Ueil'e sicli dcckeud, kalil, kaiun lilngcf als die Vor-

sp^il/.e. Slaiibbeutel diva Smal so king als breit.

I bi.s (J' luicli. l)ixkK]iclz<')i griiii oder violott aug(!laufcu.

() Jiiiii, Juli. Auf Acckeni, Ackcrraiuen, an Wcgen, selir zerstrcut. IJiii Frag:

H-adlic, Podbaba,' Nusle, Dablic, Sele ! u. a. 0. li. Lcipa (Watzel)! Um Mileschau (Tauscli).

'I'^'ldiz (Wiiililcr)! liruxer S(;hlossberg (lU)tli) ! am Kidlizcr Oiiscli bei Koiuotau (Reuss).

Vysocaii (Tliiel). Karlsbad ((ilUeks.). Fraiizcnsbad (Braelit)!

5. B, patiilus M. i\:, Koc-li (11. iiiiiltiHorus Host, 1!. eominiitaXus Prcsl II. c.).

der aufreelit(;ii Uispe meist iiur 1—-.'Jahrig, AeJirdicn zuletzt slcmlkk rMsamnwa-
ge.-Jog,;ii mid cinseitig nickcud, linoal-liinglieh,

Acsto

)—8bliitli.ii^. I)ocksi)clz(Ui ziuiiilidi cnt-

"''iit> dliptisch lansdtl/kh, am sclimalen, weisscu Uaudc iibcr An- Mitte iiii stumiifcn

^'I'kcl bcgriinzt, tveit Idm/cr a,ls die Vorspelze. Staubkolbclien nnr :>~-i))Ml so latu/

als breit.

Sdiist wic verigei' (IciukcIIh'ii iUinlicli, Sjii'lzcu brcitci', (iraiincii krafliger, stiirkcv gcilreht
•'nswartH gcbuK-en.

() .liiiii, .lull, liii (!etraid(>, aiif Kaiiien mid Wcgcn, bisher uur bci Prag (Kup-
'''•'Id)! bedbaclitc^l. Narli Opi/, in der Podbaba. bci Licben und liolcsovie. Die iibrigcii

Angabcii
: Tcpliz, Franzcusbad n, a. siud zwcifelbaJ't, well gewdlinlieli Formeii von B.

^ii'vciisis fill- jj. p'ltulus geuommen wurden.
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b) Genuini. Aehrchen Jiusammengedriickt, nach der Spiteo vnrbroitnrt. Unt.cre liiill-

spelzc IncrviK, obore Snervig. Vorspelze von starrcn Borsten kiltnmig gcwiiiipi'Tt. EiiiJiiJirigc Arten.

(i.^ B. tectorum I,. ILiln: obcn incint feinhdari.g. liliittcr uiid Sclicidcii sottig-

weichhaarig, Kisjio cinseitwciidig, uickciLd mil, iibcrliiiiiKciidcii feinbehaarlcii, 1— (iiihrigeii

AcstCB. Achrdion 5- Oblutliig. Dcdiy,T[)rA/,rnfi:inha(U'/,g-rauhniit diva gkkhlaiigey Oratine.

bcrandct.
\ bis i\' hodi, blassgriiu, ondlich schnuitzig-votblicJi. Dcckspelzcu breit, silbci-wcisH

O Mill — Jiili. Aiif tfocdvcncn, diirrcn Graspliitzcn, Maucrii, Brachcn scbr gcuicin.

7. B. sterilis L. Ilalmc kahl. IJIiltter uiid untcrc Scheidcn fciiih(i<irig. liispe

allseitswendig, aiitVechf,, znlut/.t iibcrbiiiigeud, niit verliiiigorten, zur lilutbczi'it ausgo-
br'oitc^tcii, raukbckadrteii^ riickwdrts schr .scharfen 1—2ahngcn Acstcu. Aclircbcii 7-

bis lObltttliig. J)cckspel/en ka/d, aber .scharf nii.t lungercr (h-dniie.

1 bis 2' hocb, hellgriin. Aehrchon gross, obno Oniiiiicii (" lung, griiii, zidi-tzt iilt violott.

O Mai — Jiili. Wio vorigcr und fast ebciiso gcniciu.

c) Ft^stucacei. Aplircbcii zusairimwigodriickt, nach der Spitzfi versfiimidftrt. ITntcre

Kiillspelzy Inervig, obore ijnervig. Vorspelze von kurzeu, feineii Uaarcn gewimpert. Aiisdiuiornde
Arten.

8. B. asper Murray. WurzcLstock schicf, Ivurzgliedrig. Blilttcr lineal-lanzdtlich,
schlaff, die unteren sammt den Scheidcn ratihhdarig, in der Jugend eingeroUt. Kispe
sehr lockcir, eiimciiif/ idjcr/idngcnd, iintcre Aestc su, 2—3. Aehrchen lincal-lanzcttli('h,

7— ]Obliithig. I)ecksp(!lzcii scbr ontfernt, king ztigespitzt. 1—-2mal so lang als di*-'

Granne, Sncrvig (3 Nerven starker), besonders am Rande zottig bcliaai't.

3 bis ,5' lioi'h, kraftig. Acbrohen t I)is 1.^" lang.

2[. Jniii, ,Iiili. In JiergwahJern, zerstreut. In Nordboluneii aui' dt^n lioiicreii iSasalt-

kiipi)cn der KreideformaXiori, v.. 13. auf dem Rollbci'g bei Niemes (Schauta)! Kaltcnbcrg,
l!,os(!nb(!j'g bci IWhni. Kainiiiz ! bei Stoinschonau ! Schlnckoiian (Karl). Nixdor'f, llunibuvg,

KIciriskal (Neuni ). Falkeiiberg bei Tctschen (MaJ.)! iiei Milescliau iiii Mittelgidiirgc!

Turner I'ark lici Tepliz (Kciiss). Usseg (Tliiei). Karlsliad, Maiieubad ((.Jiiicks.). I'lllbogu"

(Weilenwcber).

U. B. erectus Iluds. (Festuca moutana Savi). VVurzelstock rasig, kurzglicdrig-

Bliltter ill der Jugend sitsammengefaltet, di(! gnmdstdiidigeu sehr sehiiuil, buig

winiperliaarig, die oberen breiter, sammt den unteren Scheidcn zerstreut beJumrt oi'ci'

fast kahl. Kispe locker, aufrccJit, unterc Aeste su 3—6.
Dcc.lispclzcn I'eiu knrzliaai'ig bis zottig, die Ait Honst ni dcu Ai'lirchen der vorigcn gaiiz

alndifli, 1 \ bis 3' lioeli.

2|. Mai — Juli. Auf Wiesen, Utigeln, Wegriiiideni hi(^ and (bi /(^rstreiit, ni''!'''

(Iberall. Um frag: Laurcjuzlierg (Scidl)! Slicbov! I'odbabn,, Mic-hle! I!ei Ossc^g ('HiifiO'

Tiollienbaus (Koth). Vysocan bei Saaz (Thicd), Ki!;cr {Weick(U').

f 0. B. inermis Lcyss. ({''estuca spec.iosa Scbreb.). Wurz(!ls((ic.k IdiiggUrdrig,

mit besehuppten Ldii,fcrn kri.erhend, I51iitter liueal-lanzottiieb, steif, saiiunt deu, l^ehri-

den kahl, jimg eiiigernllt. Kispe aiifrecht, ailseitig, uiiteru Aeste zu :!—O. Aobfchcn

lincal-laiizcttlieh, 5 — lOblUlhig. Dcekspclzen lineal-liliiglicli, stunipf, kiii'z 2zahnig mii

Slaehelspitsc oder gans kiirser (hemne, r)~-7nervig; .'!—5 Ncrven seln- stark vori'ag^i"'-

1— .'!' hocb. Aehrchen griin odcn- violett iuigehuifen, vorn mit rostgelber Uindc.

4' liiui, -luli. Auf Kaineii, Diiiiimen, Wiesen, an Wegrilndern, hie mid (bi biiuhg,

verl)reitet<!r als vorigcr.
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40. Triticum L.

a) Ceroalo (Weizon). Eiii- oiler /.wcijiilirigc, liultiviite Artcn. Arlirclien bauchig ge.Ann-

*^wi. llullsjjclzou oitoi'mis oder liiii,t;lic'li.

t I. T. vulgare Vill. Aclirc Iscitig, diicliig. Spiiulcl ziilie, uic^lit zcrfallcnd.

Aolii'clicii lucist IbliithiK, 2 oiler .'! lilutlieii friiclitbar. Iliillsiielzcii kiiovpclig, bauchig,

<iiformig, aul' iUmii Kiickoii gcwolbt, iiur obonviii'ts zu.sariiiiiongcilrilckt, giskielt, gcstutzt,

mit zalmfonnigcr Stachclsiiitzo. ScliallViiclit frci, aus ileii Spclzou hcrausfallcnd.

Viiriirt bcK'ramit niid graiinciilos, mit kahb'u iind sammtliaariguu Adirchen.

Q 1111(1 (H) .luiii. Winl aiif gittoui liodcii ini iiiedufeu Laudc allgcmeiii gebaut.

t 2. T. turgidum I,. lliills|u!lzcu von initcu an fast tltigclig gckiclt. Sonst

wi(! vorigcs.

O J'lni- Wii'il sclir scltcn, z. 1!. urn I'mg gidiaiU,.

t a. T. poloiiicum 1/. Aehrc uiidoiitlich 4](autig, ctwas zusanuncngwb-iickt.

Aehrcbcii ineist, Hbliitbig. Iliillspiilzeu gross, papierartig, lauglich, vielnervig, 3zahnig mit

otwas giosscrem Mittelzabu. Sonst wic T. vulgaro,

.liiiii. Wird nin' im Klcincn mid nur seltcn gobaut; so sah ich es z. IS. bci

Si'liliickcna,u.

Aiiriici-k. Die Artcn mit zcrbrcclilidier Spindrl : T. spclta L., dicoccum Selivank, mo-

""I'ocfiiin 1,. Averdcii wold iiirgeiids im ]<'i-('ipii g('lia,iit.

1)) A gi'oiiyron (Qiicckc). Viciiiihiigo Aiti'ii riiit ausdaiuMMidoiii Wiirzclstook. Aclirclion

nicht gcdiiiiKcii. Ilidl'spolzcii laiizottliidi odcr lincal-laTiglicli.

4. T. repens L. Wurzcistock mU krIccJtemlen Limferu. Bliittfir tiacb, ohcr-

-'''''.s- sr/Mu/iif-h mid apdrlich bchaart. Aobrchuii ituiist r)bliitliig, ikrc Hpindel riick-

wdrts fidKirf. Dockspclzon uiif/i'Dranid, kalil odcr bciiaart, Htiicliclsiiitz oder ge(jrannt

''nit eiuer die LdiK/e der .D(;cks))(:bc kaam ilberragendcn (rrannc

a) viilna,n'. (inisgniii odfi- ctwas lilaididiKTiiii. JJodcspiilzcu stiiiiipllicli odcr spitz, wclirlos

odor licgraiini.
'

Ihiliiic scliwilclicr, Blatter wciclicr, Aclirclu'ii klciiicr.

b) glanciMii ('1'. uhuicuin DcsC). Sccgriiii, staiT mit stiiilcn, ciiigcnilltcu lilatt.M'U. Dcck-

spcdzcii stinnpt odor aligcstutzt, grainicidos odcr iicgrainit (hctztores A. Iirmuiu Hoidl).

Ill alliMi Tlicilcu kriii'tigia' inid gri'issci'.

<|. .Iiini, .Inli. Aitf diiircu, trockciion Abluingcu, Wograndorn, in (JobUscbou scbr

8''»U!iu. b) bcsoiidcrs an kiiisigcii iind sai)digcu StcUcii an Flussufcrii, iiin Prag, Lcit-

rnoriz, Biliu, Tciiliz u. s. w., iibeiiiaiipl. im trockenorcu llUgclhiudc vcrbrcitct.

5. T. canimim Sclivob. (Klynuis caiiiiuis I,.). Wurzcistock rasig, Idiifedos.

I^l^ttcr llacb, bcidi'isviU rank. Acbi'O scblank', nicist nicdicud. Aobrcliun iiicist Sbliitbig,

i]>'i't sottiger Spindcl. Dcckspclzon lanzcttlidi, zugospitzt, kalil, gcgrannt, kwr.vcr als

'/'-'"'-' sehldngdiijc. (Inmnc.

Sddair uiid wcidi, IJ— ;i' liocli, I'.lattcr iluukclgrasgriiii, mcist wcicli bcliaa.rt. Dcr Kcstuca

**'lv:U,ic,a, Muds, iiiclit iiiiiUnilidi.

?1^ Jiiiii, Juli. Ill sdiattigcn Wabbn-n und rc.uditcu Ooliolzcn dcs llugcUaiides

'""I liin mid wii'dor audi dcr Gidiirgsgegciidcii ziciiilidi vcrbruitct. Uni Prag: Gibulka,

'""'•ocop, Karlstcin, Midilor Wald! n. a. 0.

il. Secale I.. Roggon.

t 1. S. cereale Ij. Ibiliiic, 1 — 5' lioidi, mitor dcr Aclirc, llaiiniig. Aolirc gras-

K'iiii, nickciid. Dcckspclzcn am Kiclc stcit gcwimpcrt. (ira,iincii la.ng.

O mid 1^ Mai.'.lnni. Wird allgcmein gebaut.
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42. Lolium L. Lolch.

a) Pcrennircnde Arten mit iiborwintenulfin liUitthuschclii. Dpxkspelzcn krautift;

1. L. perenne I.. Blatter in dcrJugcud rjusammcmjefaltet. Aehrchcn ziihlrcicli,

3—12bluthig, reif nichi yldch Iclcht scrfallcnd, l^mal lunger als die lliillspclzc.

Dcckspelzc lanzcttlich, wchrlos odcr titachclspits.

. , .V"^'.
'''"^''' Aehre variirt ciiifacJi uud ilstis /usaDiiruiiigcwit/.t, Idciu imd aim-, gross-

imd rei(-ld)Iiitliig.
'

2|. .luui — Scptcmb. Auf Wieseii, an Wcgcn iibcrall gomciii, audi auf Kascii-
platzcn allgciriciu gesiiot.

t 2. L. Boucheanum Kunth (L. italicum Al. Br., ].. pcrcime (i. aristatum
Tausch herb, bolicm. !). Bliittcr in dcr Jugend cingeroUt. AcJirchcu zalilroicli, 3— 20blu-
tbig, gcreift sehr serbrcddich, 2—3mal lunger als dio llulLspelzo. Deckspokcii vorn
2spalUg und gegrunut odcr dio unterstcn des Aelircliens' gramioulos.

1—3' hocli. Blatter breiter uud weidier als liei vor. Aelirciieii blolcligriiii.

2|. Juni, Juli. Auf Wicscn in neuercr Zeit augesilot und anscheinend wild, aus
dcm Siiden staminond. Um Prag (Tauscb)! z. I!, auf dcr Kaiscrwicso (Wolfnor) ! auf den
Sluiier Wicscn (llofinann)! Bci Tctscluui (Malin.sky) ! Um Kruinau (Juiigbaucr).

b) Kiiijiibrigc, obru; Blattci'biischel, bloss likitlioulialiiu! I,reil)c;u(l. Bcc.ksiiclzcu am Gruiidc
knorjiclig.

3. L. remotum Schrank (I,, arvcnsc, L. linicolum AL Br.). Blatter juug gerollt.

Aebrclieu 4— Sblutliig, zicndicb Hack gedruckt, lunger ula die llulltipcbe.' Dcckspcluc
mei.st grannenloH.

1—U' hoch, ziwnlicb sc.Jdank. AcJirdien grasgriiu, dio uutorwi zicmlich cutfernt. Graimc,
wcnti vorbandon, diimi uud nieist kurz, seltcri so lang als die Deckspclze.

Juni, Juli. llauptsiichlich nur unter Leiii uud in dcr Niihe von Lcinfclderu
auf unbcbautcm i,andc, soltiMi iui Octraide, dahcr z. B. um Prag nur zufallig (Taiiscli)!

iN'iebt scltcn in Nordbolniicn
: um MliiK'hcngriitsi, Turnau, Gabcl, Tctscluni, Koiiiggratz,

Koudnic! u. s. w., ini Erzgcbirgc, bci Budwcis!

4. L._ temulentum L. Bliittcr juug gerollt. Acbrchen 2— 8blutliig, no lung oder
kurr^cr uls die JIullspelsc. Dcckspclzc kmggcgrannt.

n— 3' bocli, uteif. Aebi'ehen blasKgniu, scliwacb hbiulicb. Va,i-iirt in dcr Lii.Dge ib'V

(irarmcu, fernor kriiftig, breitlibittrig mit mehrbliithigeu Aebrdieu uud scJibmk, sfbrnalbblttrig, uiit

a— 4bliitbigcUj wenigeu Aelircben.

O Juni — August. Untcr dcr Saat, bcsoiulcrs llafcr und Korn inj llilgcllaudc
und noeJi mclir iin Gcbirgslandc vcrbrcitct.

4,".. Elymus !>. (un. Iljiargnis.

1. E. europaeus J.. VVurzclstock rasig, UiMJerloti. Blatter liaeb, lang/,ug(!spit/t;

untcre Schelden ruuhhaurig. Aehro aufrccbt, ctvviis locker. Aclirclien rniih, rndsl
Ibluthig mit ciucm Ausat/. ciucr zwcitcn Dliitlie, hi.sweilen ^IdiUhig, in dcr Mittc din'

Achrc zu ;3. Ilullspclzfjn lincal-p/nendick gegrannt. Deckspelzc mit\'2-~3ntul Umjerer
Grannc.

2— .'i' hooh, grasgriin, Achrc blas.sgnin.

2). Juni— August. In Bcrgwiildcrn. sclten im lliigoUandc, mciir vcrlircit(^t in

Gclnrgsgcgcnden. Auf dcr Vclilii'i liora bci Karlstcin! In .Noi'dbolimcu auf den liohcrcn

Basaltkuppcji und dcm Sa,ndstciugcbirgc: (Icltscb (Rcuss). l)ci Wcrustiidtcl (Krat/ui.)!

Rollbcrg (T,orinscr)! Linibcrg bci Gabcl! llollcngruud bci Ncuschloss (Watzcl)! Kalten-

berg, lloscubcrg bci IJohm. Kamniz ! Wolfsbcrg bci Sclionlindc •• bci S(diluckeHau (Kari)!



ITordenm. Nrirdus. 57

Tiolirii. Scliwoiz ! Im Erzgcbii-ge : Klostcrgrab (Wiiikl.) ! Strobniz bei Osseg (Thiel) ! Rothcn-
li:ius (llofli). llaiKsusteiu (Presl). Sclilackcnw(!vf,h (liciss). In Sudbohmen : bci Pilgram

(1'i'UkI). Miibrisdics Gobirgo be.) liiiudskroii (Krxk'bcn).

2. E. arenarius Ji. Wiir-zol stock diirch lan(/e Ldiifer kricclicnd. Blatter fla-ch,

Starr, cukist ^usaviiiiciigcrolU. Blattucliddcn Icald. Aebre aufrecht, gcdi'ungen, rcicli-

iihrig. Achrcbcii wcichhiiarij/, 'incist :>bllUht(j, in dor Mittc dor Achru zu 3. Hull-

spclzcn laiLVcMicli. Dccks])utecii ijranncnlus.

.(

—

V Iiocb, krai'tig, brcitbliiitrig, sa,iiiiiit dcr Aclire socsrim.

2\. .Iiili, August. Aut Saudtclili'iu an dor Elbe bci Sakisl (Tauscb)! Uci Mclnik
uud Stdansiibcrlubr (PobI)?

11. Hordeum L. Gcrstc.

a) r.liittcr allc zwittrig uiid gcgi'aiiiit, i)di;r die 2 Kcilliclii'ii (J mid sranncnloa. Aohreu-
Nliiadel iiiclii, zcrlallend.

t 1. H. vulgare. Aufreelit. IJliittcr und Sebeiden kald. Sdiiimilichc Bluthen
^I'trjcnd^ zwUtrlij, l(ini/<jninii.i(j In iiic/ir mliuicr dcutUck (irjcUlijcr Aehrc.

a) tctrasticlion fll. vulgart; L.). Mittlevc lihillii'ii iiiigedriickt, ciitlcrntci-, die scitlidieu

gedriuigtcr, abstcvbend.

b) Ji cxastieliDii (II. licxasticlnm L,). Siunnitlidie ISliitlien gleiclaiiassig abstelicnd, gleicb-

Jiiiissig Creddg gestellt.

Q und (TT) Juni, Juli. a) Allg(!nieiu gebaut, b) wcit seltener.

t 2. H. distichum L. MMlcrc JUtUhcii, rjwlUrlg, von einaiider entfernt luit

^orgostreckten Graunon, seitlichc (jcalicU,
(J'

grannenloa, angeilriickt, daher die Achre
~3(iili<j. Sonst wie vorige.

Juni, Juli, Als Sonmiei-IVueht allgeineia gebaut.

-\ 3. H. zeocritou li. Mittlere liliitluai geuiibert, zai' Krucbtveifc al)stelicnd lait

''ielierartig gesprciztcn Grannen. Aehrc kurz. Sonst wie vor.

Juni, Juli. Wird nur selten gebaut.

b) Allc Jiliitlicu gegraiint; die iiuttlen; zwittrig, di(! 'J seitlicheu t/. Aelinaispindel bei
•'er UcJto iu Glioder zerlaUend.

•1. H. murimim L. ITntei'c liliittei' und Hlattselieidcn I'einliaarig, obero Scheiden
''was aaifgcblascn. liiillspelzcn tier Zwitterbliithc liueal-lauzettlieli, borstiieb gcwimi>eit,
die dcr q^ lineal-borstlicb, von kurzen IJorstclicn rauh.

1—1.^ lioe.li. Aiihre lichtgriiu.

Juni - Seiitenil)cr. Anf uiifruebtbarcni Orteii, Maueru, SeliutI, Wegriindern
111 dcii wiirnu'ren Gegenden genuiin, doeb niebt idierall. Uni Pi'ag, Juiigbuiizlau, selten
seJioii lud Miiueiiengi'atz. 'l\:tselien, 'I'l^plie, Itia'ix, Saaz ! .iJolini. T;(d])a! Ji'riedhmd! Cilslaii

'""I I'ardubie! Kaduic!

45. Nardus L. IJorstcugras.

1. N. stricta L. Diebtrasig, ,'!— <S" boeb. lililtter borstiieb, starr, die grund-
^''andi<.vii wagreebt ;disteh(!iul. Aebr(^ i'eiii, einseitsw(Midig, selunutzig violett.

?!- Juni, Jidi. Anf kies(dreie]ieni , kalka,rineii lioden, a-uf feuehtein Torrgriiiide
"I'd in (bin-eiH llaidebo(b'ii, besonders in gebii-gereii Gegcadeu verbrcitet und (d't uiassen-
''''". docji a,ueli iia niedereii Iliigeliande, z. li. iini I'rag: Motol, Sarka,, Dablieer l!ei-g,

Abbiuig iibcr tU'iii Kleiiiseitnor Kirebbof, Kreer Wald u. a. 0.
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13. Ordnuiifj:. Cyperacccn Jiiss.

Uebersicht d(!r Gattungen:

, , , ,

,.'^) riluthrri cinffcsclilcclitiH- in zi(^gcl(la,chigen Aeliron. Niissdicn von einciii Friu-litsclibiuch
(schlauf:lifomnj,'ru Dcckbliittc) urnschlosson.

1. Oil rex L.

B) Hliithcn zwittrig in zit'Kcldiichigeii AcJircn, Niisschcn vein nichrcrcMi I'.orstcii iiniHclien
ofler gari/ luic-kt.

2. Rhynchospora Viilil. Niir 2—3 Spclzcu des Aelircliens fruditbar, die ii.Ltcistcn

3—4 klciucr uiid leer. Kiirzo nifitliciiborsteu. Niissclien von der /.iisiimiiiengc-

drllekten, erharteten GriH'elliasis geschnilbelt.

3. Scirpus L. em. Spelzon nJle IViielithar oder nur 1—2 iiiitevste leer, ziemlicli gleich
gross Oder grosscjr. liliUJieidiursf.eu kurz oder felilcud. Griffel fadlich, bis auf
eiue iinbedcuteiide Spur verg(^b(;iid.

4. Ileleociiaris R. l!r. Wie vor., j('doeh die Nuss voin zwiebellciriiiig verdickteii,
gliedtoririig abgescliiillrleii (Jriffelrestc gekvout.

5. Erioi)}i()rum L. IIKillierdiorstcn 6 bis vieic, nachwachscnd mid zur Fruelitzeit aiis

den Spelzen, vveisser Wolle gleieii, weit, hervorrngend.

(!) Hliitlieii zwitlrig in zweizciligcr Aelire. T^iisschen v(m liorston nriigelioii nder niiclit.

6. 8 eh 11 us Vahl. Aehirben kopftorniig gehanft, wenigbltithig, undeutlicli zweizeilig;
nur 1—3 oherste Spelzen IViieJitbar, die uutereii 4— « kleincr nnd leer.

7. Cyp(u-UK 1,. Aehrchen in einer Spirre, reichbliiUiig, deuMieli 2zeiiig; Spelzen alle

fnichtbar oder nur 2—3 unf,erste leer. BliiLlieiiborsfeii I'elilend

I. Garex L. S

1. Psyll (iphora Lois. Kin cinzigea, endstilJidiges Achrclien.

1) Narben ;i. Niisselien .'jseitig. (Iriffclrest lang, aiis dem Fniclitschlaudi licrvor-
ragend. Blatter schmal-liiical, tlatdi.

1. C. pauciflora Liglitf. ((;. bine.oglotO.in ],. lil.). Wnrz(dstoek diinii, Idicxdienfl.

IFalnie stielrundlieli. Aeliir.hen 2geselileelitig, wenigbliUliig, die untersteu 2-
I

liliillieii

wciblieh, 1— 2 endstiiiidige niannlieli. I)ecks])elzen der Kriielite ahfiillig. Fruelilseldaiieli

lineal- lanzcttUch, nervig, in cineii langeii, an der Spitze abgeslutzten, Selmabcl v'.'i'-

schtnillert, zuletzt herabgesehlagen.

•i—8" liocli. FrnditscliliinclH' znletzt sti-oligrlb.

?|. Juni, Juli. Auf Torfniooren besonders ini holiereii ()ebirg(^, liii Ifiesen- ""''

Tscrgcbirge; Weissc Wiese (Tauseli) ! etc., Glazer Schneeberg (KnaQ! Erzgebirge^ liaiiHg:'

Zinnvval(l(l!,enss)! NiMasberg (Winklei')! Rotbenliaus (Saelis)! Neubauser Seebaide (KniiO!
Gotlesgal) (llotinann)! liolinierwald: l)lock(!nsl;eiiililz, Luseii (Sonder). etc. In der Ebcuc
am Teielie llomolka, bei Cdslau (Upiz)!

-) ^'arlien „'. Niixsclien zns,'iniineng(Mlru('kt -Jseitig. (inHelrest knrz, nicJit voiTaK'''"'-
Blatter euigerollt lioi'stlicli.

2. C. pulicaris L Wurzelsf.oek diclit rasig. Ibilnie slielnindlieb, glaU. Aebrclicii

zimi(jescM,<xhti(i, an der Spitze
(;J.

Dcekspelzen der I'^rUebte ahl<ilU<i. I-'riichtsehiiUicli

Idnglich, hciderseita ver.sclmiUert, nervcnlos, in einen kurzen, tnxikenliiiutigen, nl'fl'''

Stutstcn, glutten Sclinabel zugespitzt, suMsl hcralxjcHchLujcn.
2"—!' hoeli Spelzen rcitld)ra,ini. Kniclitscldiincli gliinzcnd braun.
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2|. Mai, JuTii. Auf Torf- imrl Moorwiesen selten. An der Eisenbahn bei Beobo-
vic (Reiiss)! Schwaatz (Op.)! Tepl ('raiiscb)! Marienbad (Fischer)! t'orcheiibaid boi Zdi-

kau (JirusJ! Schwarzbach bci Kniiiiau (Jiiiigb.)! Korallenwicsoi bci I'latz (liConhardi)

!

im Riescngcbirgc (Bayer).

.'i. C. Davalliana Smitli. Wurzclstock diclit rasig. Ilalnie Skmdig, oherivdrts
iK'bst, (U'li jiiiigsU'-ii lUiittcni fduli, soIUmi gbitt. Acbrcbeii ciugoscblcolitig (selten zwei-

gcs(;]il(<c,ii|,iji;)^ (lii,s (j* lineal, das 9 Uncdl-langllch. Spelzen stiiinptlicb, bleibend. Fi'uclit-

scblaiu'li Uuifillcli-lauscttlkli^ nervig, niif, voidngrrteni, am Ivaiido ctwas raubeui, an
dpr Spitzc trockenhilntigeni, kurz 2zabnigcm Schnabel, zulclzt wagrcebt abstebeiul, mit
Jer Spitze abvviirts gokriimnit.

•I -12" hocli, diiun. J Hpclzeu stroligclb, <+' linuiii wnissrandig. Zuweileii triigt das
Afihrelieu der J" I'Haiizu iu der Mittc odor an der Spitze iiielirere 9 Ubithen (C. Sicberiana Opiz!).

21- April. Mai. Auf Tort- und Moin'wiesen nicht selten. Um Prag: Cibnlka!

Cbohipic! Kundratic (Malinsky)! Tnija (Ueiiss)! Warta, bei Nienies (Stdiaiita,) ! Fbibiclil-

*^tein, Kleinskal, Nixdorf (Neuni.). lUidiscliken bei Ijeitnieriz (llackel)! Milescbau (Tauscli)!

Vclenifn (Jirus)! Sehwatz (Retiss)! Klostergrab (Wuikl.) ! Marienbad (GlUckselig), Kruni-
mau, Seboninger (Jungb.), liudweis (Jccbl)! Platz (i-eoidiardi) ! Knitenberg (Vesclsky)!

f!hnidini
! Studi'uika, Mikolovic bei Pardubic (Op.)! .losel'stadt (Knaf)! JWbm. Triibau,

Wilden.si'bwert (Bayer)

!

4. C. dioica \i. Ilbizoni dimn, Icriechend. Tlalmc stlelrundlich, sammt den
Blftttern <ilait. Aebrcben eingeseblechtig (selten zvveigeselileebtig), das (^ lineal, das Q
<'>f6rmi(j-ldv,(jUcli. Spelzen abgerundet stumpf, bleibend. Fruchtschlaueh eiformig, nervig,

•Tiit kursem, am Uandc raubeni, an der Spitze trockenhiiutigem, kurz 2zahnigem Sclina-

ticl, zuletzt wagreebt abstebend.

2—8" hoch. 9 Spt^lzen rostbrmiii, (/ strohgelb.

2|. April, Mai. Auf Torf- und Moorwiesen selten. Ilirsebberg (Tauscb) ! J'^insiedel

(KabliK)! Ikidweis, Kruniau (Jechl)! Hohcnfurth (Nonuing) ! Vystrkov bei Ciislau (Opiz)!

Uchnaiunestec (Op.). Itiibm. Triibau (ISayei').

0. Viguea Kocli. A(^lirc,li(!ii irielircre, zw(!igcs('lil('('htig (scbr selton eiugeschlechtig ; bei
^- disticha), iu cine zusaTiiiiu'ugcsctzto Auhro, lUspc oder ein luiptchen vcrciuigt. Narbeu 2 (bei
"useicn AvWn).

A) WuvzelstcK^k rasig, kurze, aufcechtc^ Sprossen treibcud, olnic LiUifer.

a) Aelirc.h(vii uiiteii 9, obeu (/.

(y) Spelzen rostbraiui oder restgelb.

5. C. teretiiiscula (lood. (0. Nenningii Op.!) Wurzclstock ctwas langglicdrig^
loekerrasig; grundstiindige Scbciden glaii..:lus, vcrwetjcnd, wenig serfasernd. llalme
UHten sliclrundlich, obcrwilrts stumptliidi .'Skantig niit ctwas Iwnvcxcn Scitcn, niit

gbitten odor etwas raulien Kanten. IJIiittcr schmal-Uncal. Achrc fast cinfaeh oder am
'"I'inide ctwas astig. Spelzen breitlicb weissrandig. I'Vuelitselilaucb aufrecbt, fast kugelig-

''Jihinig, hcidrrscits gcivolht, iiervcMlos 0(bM- a,uss(5n seliwacli nervig, gUuiscnd, mit
''•'gezilbnig gcrandcteiii, L'ziibnigcm Sebnabel.

'

—

i\' bocli, diiun. Spc^I/tui rostlirauii. Friicliti^ klciuei' als b(u cUui I'olgcruleu.

-\- Mai, Juni. Auf snmi)lig(ni und tortigen Wiescu, nieiit bilutig. Cistaj b. Nicmcs
(^(^liauta)! Ilollongrund b. Leipa

'

(IJackel) ! Ilirsebberg (Tauscb)! Scbliickenau (Karl).
Tejiliz gegen Kosten (Tbiel)! Karlsbad, Marienbad, Franzensbad (Glneks(dig). llobenfurtli

(N(Mining)! liudweis (Jecbl)! Tui^-ap (Bercbtbold)!

•!• C. paradoxa Wilbl. (C. cancseens Host). Wurzclstock hursgticdrlg, dicht-
rasig; grundstiindige Scbciden glanzlos, die untcrstcn In cinen Faserscliopf sick
"'Uflotii-nd. Halme :-!ka,ntig, olien m,ii ctwas konvcxcn Seitcn und schdrftichcn Kanten.
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Blatter schmal-Uneal. Aohro cinfach odor airi (ininilc otwiis iistig. Spcl/oii srhinal
randhmitiff, liu\gy.uf^cii\nty.L ,Kn,ichtsclila,uch aufreclit, fast kugeliK-eitcirmig, beidcr-scits
gewcilbt, nuiist dcuUkh nervlij, iiuiU, iiiit (uiiuiri sagczahuig geraudoteu, :2zaliiiigeii

Schiiabel.

1

—

2' lioch
; sotist vor. alinlicli.

2|. lVTa,i, Jiiiii. Aid' suinpHgeu iind moorigcn Wicscu, ruclit baufiR, in Noi'd- mid
NonlostboliMicii. Nicnics (Sduuita) ! Ilabstoiri ([[ackcl)! Uhwrio bci Jungbim/lau (llim-
mor)! liciclistadt (Watzcl)! liolidniicr am Tciclie Kdzkos (Oji.)! I'ardubic (Oiiiz)' Itohm.
Trubau, Wildciiscliwort (liayer)!

7. C. paniculata I;. Wiirzulstock kurzglicdi'ig, dichtrasig
;

gniiidslandigo Schei-
dcii ffro.'i.s, hraun, (jldnscmi, nicht zerfaHcmd. Ilahii(3 Itkaiitig mit fkichen Seiien
uiid nckr Ncharfcn Katdm. IJliitttT bfcltllncal, sucgriin. Acbro am (i nimbi iistig oder
eitie fusatiiiiu:'ii(j(\wft(j Itispc. I'Yiiditsclilaiicb aufrccbt oder utwas niiarrig, hreU d-
formi;/, /Mnen ziendlcli, flacky aussmi (iv.wdlht, fast lu'rvi^ilos oder iiervig, scbwach
gbinzerid mit siigczabiiig gcraiidotiMii, 2zaliiiigem Sclinabol.

1—3' liocl), kriii'tig.

a) squarrosa ((;. )iiua(lox;i, 'J'^iiiscli I ()|ii/. !). Adirclicii kiirz oval. gwb-iiiiKt .\n\ (Umi iast
sitz(!iidcii KiMjumaslcii. Spulzeii i-ulliliiaiiii, brcit wcissraiub'y. l-'iMinliU' ('.(was spiiri'ig-
abstelioiid, zieiidicli gross, yAivmW'Ai deutlicli ucrvig.

b) eloiigata (C. paiiuMilata T:i,iisc,b !). Acbrcbcni oval bis liiiigHcli ; uiitcrc, Rispciiasto ver-
laiigert, unteii iiac;kt. Spdzcii rdslbnuiii odur rostgolb, scbnial-woissraiubg. If'riiditu auf-
redit, klcmcr, iiieist beiiialic ncrveiilos.

2J. Mai, Jiiiii. Auf sumptig-tortigcu IStdloii, liiii uiid wiedcr. a) Libiisabad I)ci

Prag! Neuhof bei Lalma (Rcuss)! Neuibirf bci Wcisswasser ! Hirsdiberg (Taiisdi)! Ka-
inniz biiufig (Zizelsberger). Gottcsgab (iloiiii.)! Tepl (Kourad) ! Uolidaiicu (Op.) ' I'ardiddc
(Op.), b) llirsdibcrg (Tauscb)! IJolim. Trid)au (I!a,yer)!

^) Hpdzcji griiidicb, oder iiiir UKiilwds gebriiiiiit.

«. C. muricata L. Am Gniudc dcs ilaJmes eiii Fiuser^chopf ^crsicirter Illatt-
schcldm. Ilaimu sobarf Skautig nut /lac/wii yeitcn. Jiliitter lineal. A(;bre babi dield.,

bald unterbro(;]ien, sclteu am Grnnde etwas ilstig. Aelirdieii(b.H;kbia,lter seiiiipj)ig oib^r mit
IJorstcnspreite. Fruchtsddaudie M|iarrig oder a-ufreelit abstebend, cifonniii oiiei- dlaii.-jctl-

kch, vorn flack, wusacii (/cwl'dbt, ncrvcidoa oder am Ausscugrundc uiideutJicli ncrvig,
mit 2spaltigeni Sdmabel.

1— aj' bodi.

a) geiiuina. Spdzcii gd)ramit
;

I'Viiclite zulctzt briimiHdi bis Hdiwavzliraiiii, siKirrig.

b) vireiis. SpelziMi griiididi-wdKS. Adirc. (iftcr verliingcrt mid uiiterbrocbcii I'ViidiU; oft

grosser, i;ilaiizettlidi, griiii.

o) divulsa (C. dividsa Good.). Sprlzcn woisslicb m\vv rbvas rusil'iuiini iiii(, i;niiiciii Mittd-
ucrvon.

_
Aehre sebr verbiiiger(,, ziil<'l,z(, otwas nid<eiid

; AcbrcJieii onUcnil,, (b'c iMiUirsten
meist nnt 1—2 Sdte'iiiiJircbrn. I'Viiditi; weuiger spari'ig.

5|. Mai, Jniii. in liditen Wiildeni, aiii gra,sigeii, busi'liigen .Vnbobeii iib(irall biin-

tig. c) selten, bei I'rag : (Tauscb)! KiidieilKid (Ilolni.)! Hcbiicebcrg bci (Iriiiicb (Uaycr)!

!). C. vulpina L. llabiie .schr scduirf mit koncaucn ticitvn. ijliitter brcil.diiieai-

P'ruelits(;bl;lucb(! sparri;/ abfitchend, cm.s.scu /.dn/js-ncrvi;/. Sonst wie vor.

Kraftig, l — H' bocb. Spc^lzciii briiimlicb mit grCmem Mitfclucrvcii. Kiiidilc I'niii, ziib'tzl

etwas liraimbdi. Ini Sdi.'illcii die S])dz(5ii bditcr (C. iiciiiofosa VVilld.).

21- Mai, .hiiii. Am K'aiidi; von Wassi^ni, Grabcii, Siimiiren liberal! biiiilig.

b) Adii'dicii uiitcii J, obcii 9.

ff) Acbidicnd(;ddil;itter scbiip]K'Jiartig oder luir das unterste mit liorstlidnir Sproitc.



Carex, 61

10. C. leporina L. (('. ovnlis Good). Ilaliiu' slmujtfknnliji, iilall odcr ohm
<'l/W(Ls rti/ith. Aclii'clicii cilVirtriiff bis laiif>licli, f/cndhrrf., in liiiiKlidK'r, ziivveiicii h\,]ipig(!r

Aclirc. SpclzcMi .'iiH'ldg, K]ii|y., so laiit; aJs ilic I'Viiclil.. I'Viiclitsclilruu'lu' aiit'iTciil,, ciForinig,

>'-i(^iiili('li (liU'li, />r('dt flugrUfi-hcrarKlcl, in dm 2sdkuifjm Sc/mahcl versr/nnd/crl:.

I
-1',' liocli, aiifi'oclit Oder iHit'stcigoiid, oft in ktosscii Uason, gTasgriin.

(v) vulRiuis. S|>i'lz(Ui lichl. !;i'llilicli hiaiin, wcissraudiK.

/)') avKv ro }> 1 ocli i II. Siiclzrii tfi'iiidicli-vvoiss iiiit, la'iiiu'in Riickftiistreif.

2|. Mai, Jiiiii. Auf IViiclitoii Wicscn, Waldstclleii, Mooreii, (iberall liiiulig. (i) selir

5''lti'ii: Nculiof hoi liiiliiia (U(>iiss)! Ni.vdorl" (Fisclier iiacli Rpiclicnb.). llaiichbcrg bei

Unii 11)111' (NiMiiiia,tni).

.11. C. canescens I-. ((!. rni'ta, (iood). IlaliiU! ahon seharl' Iknniifj, rauh. Aelir-

<'hcii nUiiiglich, i.— 7, die uiiUm'oh eiitrcriil, in iintorbrochcner Achr(!. Si)elzeTi cib'irniig,

'^pits, wcisslich hiintig, w(!iiig kiirzei' als dio I'Vucbt.. ]i'nicbf,sclilauc,lie nnfrecht, eiformig,

•'I'lisson Iconvex, sebvva(:li nci-vig, in dm. scli,r ku.r.mi^ imdrutlirh ansff/'rattdc/en, ausscn

''iinigeii Scbiiabcl zugospKzt.

1— 2' liooli. Anhrciion liloiuli, golhiii'li-gniidicli sc.liiiinneind.

2|, Mai, Juiii. Aiif Moorwicscii, ilocliniooron, Waldsiiini)foii, besoiidcrs dcf kiililcreii,

feuclitorcu Oogcndou. Scdir bilulig iiii biibcrcii Gobirge, im Ilieseiigebirgc, Glazcr Scluiee-
^"'t'g, Erzgcbirgo mid iirdiiiicrwaid. liMliiia, bci lliirgliz (Jims)! Vjdrboloc bei Oiival

(Hnda)! Juiiglmuy.biii (lliiiiiiiei) ! Nieines (Scbaiita)! iiirscbberg (lioiiss) ! Reicbstadt
("oekani')! lieielieiibeig (Si(>giiiiiiid)! Leitrncriz (Kratziiiaiiii)! Totselioii (Ma,linKl;y) ! Tepli/

(Winkler)! liilln (Reiiss)! Koniolau! Karlsbad (Ortinaiin) ! Pilsou (Kicbler)! Ivuliani

(i^ternberg). Jiudweis (Jechl) ! Kniniau (Jiiiigl).). Scehm, Seiniii {()\m.). liohiniscli Trilbau
(l^ayer)

!

1 2. C. elongata T;. Ilalme obeii scharfkantig rauh. Aelircbeii IdngUch-ivahig,
'-10, die iintereii elwas entfenit in untorbrocheuov Aelire. Spelzen eiCiinnig, fitum/if,
WeisslieJi randliiiutig, kilrzer als die Frucht. Frucbtsc.bliiuclie imsgrperrt, zulclzt fast
^zoilig

; buizettiicli, aussen konvex, beidorscits nervig in cinoi kr.gcljormigen, undeutlieh
^f-'dhnigm, oft, auswiirts gekrummten Schnabol verschmillort.

]—y hoi^Ii, sdilipii. Blilttor nntorseits etwas gran. Spclzon licht odor dniiklor rostbrann,
"'It sdiraalem, griincn lliiokonstroif. Friichte znletzt gelbbriuinlicli.

"4- Mai, Jiini, In Mooren, ISrilclien, Siim]ifen. Karlsteiii ('ranscli) ! Laliiia (Jirus)!

•Tungbimzhiu (ilinim(!r) f Grossskal (Berebt.). Wcnistadtel, Krazau (Kralzmann) ! Nieines
(!~'»'banta,)

! Eeielisladt (lioclcaur). (icoi'gswalde (Ncinn.). Sidiluck(>iiau (Karl)! Totschon
(Maliiisky)! 'Pepliz (Winkler)! Osseg (Tliiol)! Koinotau! Karlsbad (Ortmann) ! Bfczina
(Sternberg)! Ronsporg (llocke)! Budwcis (Jeclil) ! Tueap (Rcrcht). Semin, Podebrad,
'^^bdancci, Pardubic (Opiz) ! Jaromer (Knaf) ! Im Ricsoiigebirge und Erzgebirge.

13. C. echinata Murr. (0. stellulata Good). Ilalme stumpfkantig glatt. Aolir-
""'11 fdst, kugciig, 8— 5, zieniMch gendhcH in nnteilirocliener Aebre. Spelzon eifijrmig,
n-eit, weissraiidig, kilrser als din Frucht. Friu-lit-selilauclie sparrig ahstehend, oifiirmig,
nervig, in einen hmgen kum 2sd,hnigen Scliuabel vcrsclmn'Uert.

? 1' bof'li. Sprkon liclitliraiin niit griinoni Mittelncrven. Dor C. mnricata otwas iilinlicJi.

?| Mai, Jimi. In Moorboibm, Moorwiesen, Siim]if(!n, liie iind da. Cibulka! Rilka
(j^^naf)! Neniiof bei Kalina (Renss)! Rondnic (Scbroff)! Doxan (llackel) I Niemos (Seliauta)!
lii'scliberger Teicli (Lorinser). llabstein (llackel)! liolim. I.(>iiia! Reiclistadt! Joscliken

!

veiclieiiberg (Siegmund) ! Traiitenan (Pastor). Limberg bei Warteiilierg! Dittorsbacli

!

I

'"Inn. Kamniz! Totschon (Malinsky)! Osseg (Tbiel) ! Rotbenlians (Roth)! Komotau
nuilig! Kiibogon (iiurmann)! Rfezina (Sternberg)! liudwois (Jeelil)! ITolienfui'th (Neum.)!
Kaoin (Ptyi)! Seelau ! Pardnbic (Cenek)! Landskroii (Opiz)! Rohm. Trilbau (Bayer) I Im
«ieseugobirge und Erzgebirgel
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/?) Die nntersti'ri 2-4 Ai'liirliciKli'ckhliU-tiM' lilii,f,l,ii,rtis, dcii lliiliii wcil, iilicrrn^'i'iiil.

1 I:. C. remota L. JUdsom dlclUrudy. Aohrc.lKMi oHoi'iiiig 0(l(!r oiliiugiicli, (>

/ns 10, die u'ldcrru ficltr rnffcruL Siiclzcu ciforwig, wcisslicli l]iiiil,ig, dwdt^ hilrscr
ills (lie I'ViicliI:. Kruclitscliliiuc-ho ci/ormu/ his nUm/jHrh, fa.sl sitsnid, aussrn komrr,
lunysnrrviu, in don a/iihnigen Schnaliol vorsclmialcrt.

J— U' lidcli, moist, solir sohliij)]), soltiior n(raffor. Kruolitsoliliinclio 1^1(111.

2|; Mai, Jiiiii. In foneliten Tiaubwiildoni auf nassoii Sl,olli>n, an liiiolion. T-i'i

Prag: Knndra,tioor Wald! Stih'ii (Syk.)! Storaiisijbcrfulir (Oi)!/,). itocliovio (Jia.yer) ! .lung-

liunzlau (llinimer)! Ilollberg (ScIiauUi) ! WoICslicrg bci Schonlindol Jjmborg! Kaltenbcrg!
Joy.ero boi Rondnic (Roiiss)! T.oi1,iii(>i-i/ (I)i(iriob) ! Milosobau (Tla.olcol)! SoldiiolcoiKUi (Karl)!

Tctsobon (Maliii.)! S|>orlingsl,(>in ! Kiolivvald boi 'IVpliz (lioiiss)! KisonboTg (ilonss) ! Ossog
(Tbiol)! llolboidiaiis (liolh)! I'fossiii/ im Kivgcdtirgo ('i'solKik)! Karlsbad (Kouss) ! To|)l (Kon-
radj! i'lllbogoii (llnnii. ! jifo/ina (Stond)Org)! Sobiiiiiiigor (l!a,y(!r) ! IJobonfnrtli (N(^nHing)-

r.nlioiiio, Scrafii, .bibajiiusbad (Opiz) ! Jaromoi;- (Knaf)! Laiidskrou (Erxlebcn) ! \V6\\m.

1'riiban (Hayor)

!

15. C. cyperoides !,. i'Han/o einjdhrif/, rasig. Aohro.lien in fin Kopfrli-cn

rjusammrnf/tdrdn//f. odor das indcrsto otwas oiitiornl;. Sp(dzoii limsf/Uieh-pfri/'in/ir/i,

virl kiirsrr a,ls dio Fruolit. KniobtsobiiinclK! lanrjeHlirii,, laiiij ijvdtvU, jlacli, nrrvcnios,
in cinen langcn, linealon, dopindl, ba,ars|iilzigo,n S(-|iua,boI verscbmalort.

3"— II' hoch. Aobrclion gnisgriiii, zidotzt g(!lblicli.

QJuni— Sept. Auf fouoht.on Sandsfollon, an Fiuss- undToiohufcni, bisweilon liiinfiK'

orsclioinond. Bci Frag nur oinzobi auf dor Kaiserwioso und Hotzinsol (Opiz). Kundraiit'

(Opiz). Stifin (Sykora). Jungbunzlau (T[immcr) I Barentcioh boi Niomos (S(^liau(-a,) ! [lirsch-

berg (Rcuss)l Ncusehloss dlackol)! Robni. Laipa (Wat.zol) ! Totsclicn (Maliiisky) ! Dnxau
(Uaokel)! Libocliovic (Rouss)! 'I'oplizer Soldosstoioii ( Kioblor) ! Rilin (Rouss)! Diix'

Oborlentonsdorf! Konimoni! Krahip boi Koiiiola,n (Ronss) ! Holdax'koiiwcrMi (R(nss)! i<Yaii-

z(Misbruini (Kabl)! RogonliMcb zwisolu^n Marionbad und KuUoni)lau (Loonbardi)! Vosok
(LindaokorV Budwois (Joebl)! Kapliz (Kirclinor) ! j'lalz (i;eonb.)! Tuoap (Borcbt.) !

Kaciua
(IVjl)! Kolin (Vcsclsky)! Ilrabosin (Oi..). Bobdan(>o (Ilackol)! Landskron (Tilrxlebou)

!

Ilohenelbc (Kabllk) !

1!) Wurzolstock bisoliuppto Liiid'er troiboiiii.

10. C. brizoides li. Wurzolstook duroliaus kriooliond und bosobnppt, dio solinrf

3ka,ntigen TIalmo als zwoito Axon treibcnd. Aolirclien in asciliger Arhrc, gonaborl-,

untcn (J,
nhrn 9. Spclzon oifiirmig. Fruchtschlauoli oilormig I'lis lanzottlioli, binlcu

konvex, norvig mit, 2spaltigom Sclinabol.

a) gonuina (C. brizoides Koch, Prnsl etc.). 1-2' linr.li. Hliittor V" broit. SpolziMi woiss-

lioh mit socgriinom Mittclnorvon. Fruclitsohlaiiciio binzottlic-li, mit bis ziir Sjiitzo ver-

laufondem FJiigcdrando, sccgriln.

b) intorinodia ((!. cnrvata KiiafI). |— 2' boob. lililttor \—\"' broit. Spolzoii bloicb rost-

brann mit griiuom Mittobiorvoii, l<iirzor als dio l<'ni(;bt. Frnohtsoiiliinolio banzottlicli "'I'"'

liinglicli-lanzottlioh mit bis zur Scbnal)clspitzo vorlanfoudom Kand(^, grasgriin.

(•) l)ruiin oa ((!. Sohrobori Sobrank). .'i"--1' hocli. Hbittor J-r"broit. Spolzoii bi'iuiM,

so lang als dio Frnclit. Frnclitsohlauoh oifiirmig mit bis zniii Sobiiabolgiundo vorbinlon-

dom Hando.

4. April, Mai. a,) in fonolitom WaldlxKlon, auf nasson r.el)irgswi(woii liio und da-

Bei Brag: Cibulkii ! Kroor Wald, lloromorio! b) iiu Sobattcn uud an fouchten Grabcn-

randern selton, oft in dcr Nilbo von c): Davlo siidlicb von Prag! Komotau am Fidli^';'''

Busch, bei Sporiz! Rotbenbaus (Roth)! Osseg (Tbiel) ! Tetschen (Malinsky)! lindweis

(Jechl)! c) auf trockenen Wiescn uud Triften verbrcitet.
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Aiimorkung. C. Olimiilleriaiia Lang (angoblidi C. Imzoides-rmnota,) ist vdii Winkler
liPi Boilcnliaoli iuiyczpigt wnrdnn ; icli sah sip nicht uiiil bcfiirclitp cino Verwdolisohing viollcic-lit
"»t 0. ciirvat^i Knal'.

17. C. disticha llnds. (G. int,t'i'nic(li:i Ooodj. Wiirzclslock liiircliaus krieciicnd
I'liil beseliii])i)t, die scliiirf ,">1<antigen Malnu^ als y.weitc Axon IrcilxMid. Aelirclien (5 20
lu Imiglichr, lappigc); .snwci/m doppc/t siinaiiinicnjienctztcr Achrc, die utdcrcn
^I'nd die obcrnten gmLZ 9 "(lor Ictztoro oben (^, die. mitUcrrn f/ans: cj", biswcib'n am
^'I'nmlc

CJ}. Fniclitschbuirb eibiiiznlllicb, liintcn kiiiivcx, nevviK, in (Ipu 2s|ial(,ig(>!i Sclina-
I't'l vcrsclimiilcM't.

] .'!' bocli. S|ii'lz(']i r(isl,l)r,uni.

2|- Mai, .liini. Auf fcucjitcii VViescii, iiicbt bilulig. V>n I'rag; Safka! Vysoean
(|^l>i/)! KaisiM'wieso (Roiiss)! Oistaj bei Niniries (Schauta)! Ilirsidibei'g (Kratzmann)!
'i't'iciistadt, (ll()cl;anl')! Sc.lilnckcna,ii (Ka,rl)! (.citnieriz (Scbroli)! IJausclioviz, Ddxan
("arkcl)! liiiin (Uouss)! Ossog (Tiiicl) ! Kaitz (IIcmiss)! lioUionliaus (llotb) ! Komotau!
''^iiflsliad, Maricnbad, I''raiizoiisbad (Gliickselig). lifezina (StPtiibergj! Hndweis (Juclil)!
I'ut'ap (IJcirbtlKild)! I'odubrad (Op.)! Koniggriitz (Ueicbol) ! .Jaroniir (Kiiaf)!

I.s. C. stenophylla Wabl. Wurzolstock aufaiigs bi!S('-liui)i)t, kriec.liciid, dann auf-
^f'<'i.()("tid, hUlUertri'ibend, in dm trrminalen, stiArundl.ich.cn Halm nu.i//chc/i.i/. Achv-
•"lioii in eincr oil'iifinigcn Aohrc gcMb'iiiigl, often

(-J,
indcn ^. Fruclitsclil'aiirii tdfrn-iiiig,

'Uutcni konvex, ucrvig, in eincn kiii'z L'zahiiigcn Si'liiial)el versclnniilert.

Ilabiic diinn, .'!—8" lioch. ]51itttor schinal-linoal. Aehro rostbraun.

2|, April, Mai. Auf grasigen HUgeIn um Prag (Tauscli! Prosl fl. tieeh.), idi fand
sio niclit. An der Strasso bei Hofliz bei Niomes an einer einzigen Stelle (Scliauta)!

HI. Kucarcx Ncilr. Achrcbcn mehrcre, in dor Kegel die endstiindige odor 2—5 oberste
,'.'"' ij, sclten obeu 9, die unteren rein 9 ; nnr ausnahmsvvciso die r? Aebren am Oi'nnde Q oiier
'"« 9 an (i(!r Spitze (j.

'

A) (!yrtorliyneliae distigmatieae. Sehnabel des l''rnclitseldanclies sclir knrz
"' nngetbeilter Miiiulnng. Narbon 2. Niisscben zusaninieiigedriickt 2soitig.

'

a) Wiirzelstoek dnreb beschnppte Liinfer krieeli(>nd.

19. C. rigida (Jood. (C. saxalilis Wabl., I'resl fl. cocli.). Ilalmo ohm f/lati
oder^ vvenig scliilrflicli. Wiittor lincal-lunzctUich, darr, yckicM , mrilckgckriimnU,
c't'beiden nicht notzfascrig. Ein Aelirchcn (^, V 2—4, geniihert, sitzend oder das un-
^ersto ganz kurz gcstielt. Untorstos Aelircliendeckblatt blattartig. lanzettlicli. Spolzen
eilurmig, stuinpf, die Fnieldsc/duuchc am (hundc einhi'dlend; diese elliptisch, liinten
i;onvox, ncrvcnlos.

i..-

J,~^l' boeli, sloif and stari', etwas bliinlicligriin. Spelzen scliwarz. Friiclite znletzt ge-
•mnt. Ilievon ist di(^ mir nnbekannte V,. liyperborea Drejer, die jiacli Winnner ebonfalls im

' ^'''"gebirge verkonimt, naeh Ledebonr Fl. ross. blosse Varietiit.

'A- Juni, Juli. Auf sumpfigcn und foucliten grasigen Pi;itz(,'n des hoheren Gcbir-
R''s- Im Riosengebirge: Kopponplan, Scbneek()p])e I weisse Wiese! zwischen der Elbkoppe
"lid den Kllxinellen (Kinif)! (ilazer Scbneeberg (Winnner)!

i^O. C. acuta L. llalme ohen mciir wcnif/er .^c/uirf. PJiitter lineal, flaeli bis
<j;Was rinnig, Sebeiden nicbt netzfaserig.

(-J
Aelireiien 1—4 geniilioi't; C^ sitzond oder

le unterstcn mobr weniger lang gestielt. Deckbliltter mehrcre oder das unterste blatt-
' • iR, die endstilndige Aebre nieist crreiehend oder iibei'ragend, bogig aufstoigend. Spelzen
'1 orniig bis eilanzeltlicb, naeh dcm (Irundc vcrschmdlcrl. ]<'ruebtse,lilanclie elliptisch
"s last .'iseitig, hinten convex, deutUch. his verivificht ncrvig, grasgriin, zuletzt gebriiunt
'"s purpurn.

a) nutans ((;. nenta Fries). J Aebren nielirere, 9 entl'ernt, lang walzlieb, untere hervor-
tretend gestielt, nickeml, zuletzt liberliangend. Peckspolzou spitz, lilnger als die etwas
aufgeblasenen, elliptischen, gestielten Friidite. Blatter 2—3'" breit, trockeu, am Kaude
auswiirts gerollt.
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b) in tnr m (Mlia ((I. tricostatn. Fries). 9 ^^''ln'i''"'" mi'lii' K'cniilii'i't, urilVcclit, ziomlicli sit/ciid.

Spelzou stiiinjiilich, c.tv/a, so laiig als din (Ml()j'iriit>('ii, jihkmi fliirlieii, ausseu f^ewiillitcii uiid

doiitlicli drciiiorviKiin, aditzfilis daclizidKcUgcii Krii('lit(^ Soust wio a).

c) angii sti f'ol ia ((!. vulgaris Frios). (/ Acliro incisl iiiif cine, '+' gouahcii, liiir/cr, \val/ig>

bpinalin sitzend, a-ufroclit. Sprlzcn stuiupllicl], ki'w/.ci- als die imicii liaclicii, kinv, gcslif^l-

ten Ii'ruclito. liliit.ter nur etwa 1'" brcit, l,roi'l<('ii mil, den liiiiidcrii moist, cinwiiils gi'mlll-

*) til r ft) sa, I'"n('s. I<'(ii'm dcs 'roi'lgniiidcs; llahu stfii' a,iili'c<-lit, iiiit starrcii, gliuizcndcii

(Jriindscliridoii nnd snliiii-Cer g(;ld('h(>ii iiach aiisscn gcrolllcii liliittom. Fiiiclito sidiwacli

sccgviiii odor scbvvafzlirauii gesclieckt.

Aiissor diescn iraiiptva,viotaten crsclicirit die iiiissorst vit^lgcstaltigc Art in y.iildiricln'i'

Abiiiulcriingru, wclc.lic dio /iisanimongcbiirigkcit dcr crstcron dartlnin.

4 Mai, .liiiii. j\u( loiiclituii Wi(!seii, Moorcii, an Wilsscni; Ubci'aH vin'breitcf-

a) iiiul b) licsoiidcrs in Wiiss(!ni, c) im Wicscn- (idcr Moorf^TiuKb).

21. C. Buekii WiinnKu-. ilaliiii' ohfii, sch,(u-j\ ra,sl bis mv Mitto von mclirei-cn

ilaclieii, ftolcicltcii lilatfern, cun (rfundr. init fjrossm rollihr(i,nncn, in cin .sehr v(M-

fildndigrs Fasrrncis sir//, (mfloscndeii Schrldr)i hcHct.zL I)(U'l<bl;itt('r blattavtig, <l''i'^

untorsto dio
cj"

2 - .'i Aclircben orrcicliciiil ; -^ Aelircdien 3— 5 y,icinli(di ontfcrnt, lincal-

wnlzig, (las untorstc^ oft laiiggosti(dt, scliicf, nic.keud bis iibcrliiingoiid. Fniolitschliluclie

(utormig, ausscn ctwas konvox, ncrvcnlofs, sit;z(!nd, Idcin, grnsgviin.

Kriiftig 11 — 2' lioeli. Kino intornssanto Art, dio vorziigli(diston (!lia,ra,kti'i'o dor ('. aonta

iiiid ('. stricta vorbindoiid, von oigentliiiudicliem Anssoboii.

21 Mai. r.isliei' nur am Elbufcr bei Tetsclieii (Malinsky) ! ""'1 an dor Stofans-

ilberfuhr (Tauscli licrb. n. 1(!2G)! beidemale fiir C. stricta angesprooben.

I)) Wiirzelsto<k grosso, ibclito h'asoii liildond, iilnio lianfor.

22. C. stricta (iood. Ilalmc stark nnd starr, olion sc-liarf, am (Jrnmb! von

oinigen starren Blatterii, doroii iintere ilach zusammongol'altcit, nnd y,n iint(;rst von (jrossen,

hdlhrauncn, in cin cartes, dcutliclirs Fasernct/s sifh aiilJusnidfn Hcltiiden nmgobon.

Deckbliitter blattartig, das untorsto lineal bis borstlicli. ,-j" A(dirc.li(^n 1— 3, ^ 2— -'i

aiifrccbt, sitzcnd, odor das untorsto kurz gcstiult, tvah'ifj, dicbtldiitbig. FrncbtscliliiiK''"'

(dliplisch, ziomlich flach, hintcn nervig, fast sitzond, srefjrnn, troeJcrn heehl/)Jau hcretft-

]|

—

iV liooli. Spoken srliwarz odor liohtor brann mit griinom Nerven.

2|. Mai, Juni. Auf Sumpfwioson, an Flussuforn, niclit liiiung. Stifin bci 1''"'"

(Sykora). Kloinoujczd bei BUrgliz (Rcuss)! StefansUbcrfuIir! Ilorkateicb bci Wartiinborg

(Schauta)! Tlnmbnrg, Gcorgswaido (Ncum.). Settonz bei Tepliz (TIcnss)! Osscg (TliicO-

Rrfix (I.anbc)! Karlsbad, Marionbad (GlUcksclig). Hudweis (Joolil) ! Podobrad (Macillok)

!

Pardubieer Fiscbbobiiltcr (Opiz)

!

23. C. caespitosa L. (0. Hoppcana Knaf!). liaimo schlank und diinn, obcn

ranb, unton von wenigou flaclicn und kurzcn JJlilttcrn und cinigen purpurrothlicli'^''^

sammt don P)lattsohcidcn, vorn in ftchr feinc, ctwas netzige Fasern sick OMfloscndcn

Schr.iden umgcbcn. Deckbliitter kurz borstlich, selten das untorsto lineal. (^ Aclircl''^i'

cinzcln, Q 2— 3, aufrecbt, sitzend odor das unterstc kurz gcsticlt, diolit untor dcm O'

hurs ivalslich his eiformig. Frucbtsobliiucbo rundlirh - nfiirmig , beidcrsoits, vorn

scliwiicher, konvex, nervenlos, fast sitzcnd, helfgriin odor sehmutcig-griln, scltcn grang'''*"-

Blatter dor nnfruchtbaren Biischol lichtgriin, scldalT in polstorfdrmigen Rasen, zuletzt ias.

so lang als dio 1— 2' bolion Ilalmo. Spelzon brann odor sobwiirzlich, moist gloiclifarbig.

4 Mai. Auf fcucliten, torligon Wicsen niclit hiiutig. lioi Prag in dor Si'ii*!

(Kratzmann) 1 Nouliof bei Lahna! Semin bci Turnau (Opiz) ! Iliifliz bei Nicmcs (Scliania.)-

Am Ilradiscbken (Ilackel)! Dcbrc bci Tiilln (Rcuss)! Rotbenbans (Roth)! Vm Komotau

hiiufig! In Siidbolimou noch zu boobaobton. I_!ei Podobrad (Opiz)! Jaromlf (von Kna

scbon 1841 gefunden und unterschieden)

!
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*B) Cyrtorrliynchae tristismatioac. Schnabol des Fruchtschlauches ^ijrz, an der

Miinduns abgostutzt odiT ausgerandct (nicht deiitlich iilappig oder aziihiiig). Narben S. Niisschen

drciscitifr.

a) Trichocarpac. Fnichtschliiudic Haumig odor kurzhaarig.

«) Wurzclstock rasig mit oiulstaiidigcm Blattbiischcl uml mit latcralcn, am Gninde

hescheidoten Ilaliiicn.

24. C. digitata L. Halme sticlnindlich. Weibl. Aehichen 2—4, lineal, locker-

bltithig, das obcisU) diclit iiiiter deni (^ scimial-linealcn Achrchcn und dieses moist tiber-

ragciid. Deckbliitter scbcidif,', olnio oder mit kurzer S]»rcite. Spclzcii abgenindet stiimpf,

bespitzt, weiss randhautig. Fruclitsclilauch :!eukig verkelirteiiormig. zcrstreut kurzhaarig

mit gestutztem Schnabol.

Uusore Rtammform (!— 10" hoch, din iintoiTH AcbrcOicn otwas eiitfi-nit, horvortri'trnd ge^

stiplt, 5- bis lObluthig, KriicJitc ii'" king, iiieist etwa so lang a,ls d'w Spidzcii, rost- 0(b'.r piirpiir-

bniun. HIattachcidcM bliilidUi. Was icb bisbcr iiiilcr dciii Naimui C, o ruithopo da Wilbl. (nur
'2 bis 0" b()( li mil, lingi'i rcii-rriig gi'iiiilu'itcii, ;i- liis (ibbilliigru Achrchen und um die Halfte kleineren

I'^riichteu) aus J5i)hnu',ii sail, war iiicbts als gc'w()liiiliclic (!. digitata.

2|. April, Mai. In schattigen Hainen des HUgcllandcs bis in das hohcre Gebirgc

verbreitct. Um Prag am Lorenzbcrg, bci Kuchelbad, St. Prokop, Kunraticer Wald, in

dcr S4rka, bei Konigsaal, Karlstcin, St. Ivan!

/3) Wurzelstock diclit rasig, obno AusliiiiCrr mit trrminalrn, am Griindc beblattfrten Halmcn.

*) :i)('c,kblii,tt(!r sc.lioidig mit sehr kurzcr burstliiOicr odor vcrkiimmerter Sproite.

25. C. pediformis C. A. Mayer. Halme ;!kantig und bcsonders oben fast zottifj-

rauh. Wcil)l. Aelirchcn 2—4, lineal, viel- und etwas loekerhinthig, entfernt, hiawcile.n

hervortrctend (/csiielt, die obersto diclit nnter dcni walzlicheii (j" Achrchen. Aehrchen-

dcckbliltlcr mit borstlichcr S])rcitc. Friicbtscldanch .'icckig verkehrteiformig, knrzhaarig-

filzig, fast schnabcllos mit gestutzter Miinilung.

In grossen, diohton Rasen mit scliiefcn, bis 1' hohon Halmcn. Spclzen rostbraun mit

Rriinom Norven, woissrandig. Fruclitliiillo olivongriin. JSlattscboidcn braunroth.

2J- Mai. Auf dem Qua<lersaiidstein am Fusso des Rollbergcs bci Nicmcs! (18G0
von Schauta cntdcckt).

2G. C. humilis Lcyss. (C. clandestina Willd., Pr. fl. cech.). Ilalme stumpfkantig

f)l-aU. M'cilil. Achrchen 2— 4, 2—rMiithi(i, entfernt, cingcschlosscn gosticlt und anfangs

•l<'i' liliUhczeit von den DeckblaUscheiden cingcschlossen, das nnterstc Dcckbhilt wcnig

iil)cr (Icm Ilalmgrundc. Fruchtschlauch 3eckig verkehrteiformig, flaumig-tilzig, fast schna-

bcllos mit gestutzter MUndung.
'

Nur I— 3"hoch. Bliittor spiitcr sicb srhr vcrliingornd, donllalm woit iiborragcnd, znriicli-

gobogon
; Scboidou purpurn^ Spclzcn und Deckblattspreitcn rothlicbbraun mit broitom silborwcis-

W'm llautraiido.

2|. April, Mai. Auf grasigen, sonnigcn, auch felsigcn Abhilngcn, kalkliebend, nur

im wiirmeren Fantlc. lira Prag hie und da : St. Prokop ! Motol !
Kiinigsaal an der Hc-

'aun! Slichov! Kuchelbad! Siirka und Podbaba (Opiz). Michlcr tnid Kunraticer Wald!
'^1'' Mchiik! Koudnic (Ifcuss)! Skalic- und llradischkcn bci Lcitmeriz (Thiel)! Ccrnosek

(Malinsky)! Dcbrc und Scbillingc bci liilin (Ucuss) ! liriixcr Schlossberg (Stika) ! Vysocan
saaz. Krcis. (Thiol)! Podcbrad (Kott.)!

**) Doiklilattor scMoidcrdos odor das untorstc kurz scheidig. Woibl. Achrcbon gonahcrt,
uic obcrstoii sitzond, (bclitfriiohtig.

27. C. montana L. (0. collina Willd.). Blattscheidcn niU Fasernetz, hlutroth.

I^ockbliittcr nicht scheidig, hiiutig, hochstcns das untcrste mit borstlichcr Sproite. (^ Achr-

chen kculenformig mit stumpfcn nicht randhdutigcn Spclzcn; 9 1— •' '"iter der (^
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sehr goidhcrt, sitsend, ihre Spclzcn eiformig, stumpf mit hurzer rauher Stachel-

spitze. Fruchtschlaucho verkehrteiformig-langlich, 3seitig, kurzhaarig-filzig, fast schna-

hellos mit ausgcrandetcr Mtiudung.

matter hellgriiii, zulctzt liiiif^'cr ids die ;) bis 10" langcii Halme unci sammt diesc^n iiie-

derliegeiid. Spelzen schwarz-purimrlirauii, selteu liditljrauii.

^ April, Mai. In lichten, trockonen Hainen, allgemein verbrcitct. IJm Prag bei

KucJiclbad! St. I'rokop! Dablic! Karlstciu! St. Ivan! im Stcvrii

!

28. C. pilulifera I,, lilattsdicidcii in parallde Fascrn zerfcdlcnd, kaiiiii etwas

notzig. De(;kblattcr iiiciit sclieidig, hilutig, uur das iintcrstu mit borstlichor odur blattiger

Spreite.
(J*

Acbrchcu schmal-lineal, 9 1— f' (moist 2— 3) Imgduj his ciformif/^ das

unterste manchmal schr kurz gestielt. Boidcrlei Spelzon weissrimdiy, die 9 t-ifOrmig,

/'em zu()csx>itzt odcr hurzyrannig. Fruchtschlauch uacli uiiton stark vcrsdmiiilcrt, birn-

fOrniig, .'iscitig, vorspriiigcnd 2kiclig, kurzhaarig, in den dcutlichcn, ausgcrandetcn, kawm
hdutifjcu, Schnalxd pliitzlich zugcspitzt.

liliitter etwas sti'if, S(-lieid(;n lic-litbriiuidic.li. llalme /.nlvty.t uiederlicgend oder niiidcrge-

bogcn. Spclzen liditbrauii, seltiier rotbbraiui mit, brcitciii griiuciii Ncrven.

a) vulgaris. Wwiig itbcr J' lioch. 9 Achrcheu 2 bis ;!, klciu, schr geuiiJu'rt.

/?) major. An 1' hoch, starker. ? Aehrchen liinglich, zu 4—5, das unterste etwas cntfernt.

2^ April, Mai. Auf trockencn Waldplatzcii hie uiid da. Um Prag nur bei

Konigsaal (Tausch) ! Sc;niin(Op.). lici Jungbunzlan ! am Rollbci-g (Lorinsur)! Piilim. Karaniz !

Schliickcnau (Karl). liOhm. Scliwciz ! Gcorgswalde, Nixdorf (Ncum.). Roudnic (Reuss) ! Tctsdicn

(Winkler)! Am Erzgebirgszugc von Tei>liz bis Scblaekenwertii u. s. w. In Stidbcibnuni

^

Aussergelild (Malinsky)! liudweis, Krumau, I'latz, Tucap (Opiz)!

29. C. umhrosa Host (G. longifolia Host, G. polyrrhiza Wallr.). Untere lilatt-

scbciden in vide dimne Fasern sich auflosend, die ISasis der Rasenbttschcl sclioptig

cinliiillend. Deckblattcr kurzschcidifj, das unterste mit l)orstlicber oder linealer Spreite.

(^ Aehrclien kculcnformifj, 9 1— -"^ genilhcrt, cildnfjUch oder (dnfjlich, das unterste

eingeschlosscn oder wenig vortretend gestielt. Spelzon nieht weissrandig, eiformig,

stumpf. Fruehtschlauoh unten vcrschmalert, birnlormig .'iseitig, zottig-graubaarig in den

dcutlichcn, oben huuiigen, ausgerandctcn Schnahel ver.'ichmdlert.

X—l\' lioch, zur liltitb(^z(;it weit kiirzer. Vorjiilirige (inindbliittcr selir laiig, iinfn'f.lit,

unterseits graugriin ; die licurigcii Italmblattcr weit kiirzer. Spelzeii rosMiraiiii mit griuiem Neiveii.

Friichte sehrautzig-griin rait braunlicliem Schnabel.

2(- April, Mai. In Laubgebttschcn, bislier an wcnigon Orton. Zuerst bei Jaromei"!

und zwar bei Zvol und Ncuples mit Galium vernum zusammcn 1841 von Knaf gefunden.

Bci.Tetschcn (Malinsky)! Im Rostoker Wald bei Prag (Rotb)! I!ei r>eeliovio (Haycr)!

y) Wurzidstiick dureli besclmpiiti! Liiuter Urieelieiid mit terminaleu am (irunde beliliitter-

ten Halmen.

'!•: .'iO. C. prsecox Jac(|. Blattscheiden ivenig zerfasernd, keinen fornilichen Schopf

bildond. Doekblatter kurzscheidig, (^ Aehrchon keulenformig, 9 1—
''^i

geniiliert,
«-

liinglieh odor liinglieb, das unterste cingeschlosscn oder wenig vortretend gestidt-

Spelzon eiformig, stumjif, oftor staclielsi)itzig, nieht tveissrandig. Fru('litsi;ldii,uche ver-

kehrteiformig ;iseitig, jlaumig-kMrzhaarig, in den gans aOgekiirzten, oben kaum ef/was

hdutigcn, ausgerandctcn Schnabel vcrschmalert.

3"

—

V lu)eli. Hliitter lichtgrasgriiii. Spelzen rostbrauii mit gri'meiii ItiickeMiierv. I'er vor.,

besonders in der Schatteuform, selir idndicli, jedocli von v(ts< liieib'nem Wuclise.

2J. Ai)ril, Mai. Auf GraspliUzen, an Waldrandern (ibcrall verbroitet nml liiiufig-

Um Prag bei Kuebelbiid, Rostok, Si'irka, , Prokop, Karlstein, Krinigsaal u. a. O.
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.'31. C. tomentosa L. Blattschciden mit Fascrncts. Dcckbliitter hlatiartig,

ziiktzt ivmjrccU ah/dchind, schvidcnlos oder das uutorste gauz kurz sclicidig.
(

j" Aclir-

chen ivalzig, ^ 1—3, liinglich-walzig, sit^cnd oder das unterstt schr kurs (jcstidt.

Spclzuu eifOniiig, zugesi)itzt, iiiclit wcissraiidig. Fruchtschlauclie kugclig vcrkchrtoiforniig

3suitig, dicht kurzhaari,<j-fdsi(j, fast schnabdlos mit schwach atisgcrandcter

Mundufuj.

J— 1' hodi. Jiliittcr sclniial, uiclit starr, grasgriui. Spclzeu rostbraim, Friiditc gelblich-grau.

2). April, Mai. Auf buschigen HOgeln, an Waldrilndeni, auf feucliteii Wiesen

dcs llugollaudes iiiclit sulir liiiulig. Um I'rng bci Kndiulhad! mid Koiiigsaal (Taiiscli)!

Iniigbuiizlau! Nimburg ! llcicbstadt ! Wcriist,a:dU ! Lcitmoriz ! Doiaii! Koudniccr Tliicrgaf-

ten! Libochovic! Trebiiiz im Mittelgebirge ! Totschen! IJiliu! Osseg! BrUx! Kornotau!

Vysocaii saaz. Krcis ! S(!hlackciiwurtb ! Pardubic! Jaromif ! Landskron! Wildciiscbwcrt

!

32. C. ericetorum rollii'h. Blattsdicideu ohne Fascrndz. Bliittor starr, sdiwach

scegrllu. Deckblattcr biiutig, das unterstc gaiiz kurz schcidig, uiid biswuilou knrzbespreitct.

(S Acbrdicu koulciiformig, 9 1—2, geuahcrt, oval, sitzeiid. Spolzflii brcit eitoriTiig, ge-,

rundd stumpf, mit weissem, fcingewimpcrtem Hautraudc. I<'ruditsddaudio vevkdirt-

eitormig oder fast kuglig 3seitig, obcu jlaumig-kurzhaarUj, fast schnabdlos mit ge-

stutztcr Mimdung.

.•{"—1' lioch. liliitti'v kurz, dciieii dor C. glatica odor rigida almlidi. Spelzcn purpur-

branii, kiirzer ids die sdimutzig-gdbgrimen Fruditschlaudic.

2|. April, Mai. Auf saiidigtMi llaidcii, in Kicferwiildern in Nordbiibmon schr

zcrstnuit. Tcpliz' (Kidder)! Vidim (llaekd) ! Warta bd IMiemes (Sdiauta)
!
Sandauer Berg

bei 1!. Kunmiz (Zizdsberger). Kadua (Pejl) ! Senilu und (Hivojno (Op.)! Kouiggratz (Spofil) I

b) Lei car p a c;

friuen Hih'du'ii raidi.

l''nicli(,sddaudic kidd, liiidistens (bd C. glauca) in dcr .Intend von

a) Endstaiidigcs Adirdicn rcgdiriassig obcn weiblidi. ,I)ed<bliittiT fast sdiddenlos.

H;!. C Buxbaumii Wabl. Wnrzelstocdt Liiiifer trcibend. Blatter lang, aufreehf,

^dau/ichqrioi. Blattbcbeidcn am K.aiide iji, fcinc ndzig verbundenc Fascrn sidi

'iii/lo-'^cHd. .A(!bri:hen 3— ,5, dichtbliitlng, kurzgestielt, die obersten sehr genilbert, fast

sitzend. Si)olz(^n lang und fcin zugcspitzt. FruditsehliiiK-be dliptisdi, ncrvig mit

kurzem ausgcrandetein Scbiiabel.

l-ij' liddi, v(im llidiitus dcr C. ca3spitosa oder stricta. Spdzeii kastanienbraun mit

grfiriein lUieki^nstreit.

2). April, Mai. Auf sunipligeu Wiesen selten. Idssa (Tauscb)! Bolim. Laipa

(Hockauf)! Wariisdorf (Neum.). UUcrsdorf zwischen Osseg und Tepliz (Winkler)! See-

stadtl (Bayer)! Botbenluuis (Roth)! Gernovic, Sporiz, Alter See bei Komotau (Knaf)!

Uudwcis (Jeehl)! Iloheiilurlh (iNeiining)

!

31. C. atrata L. Wurzelstock rasig, thcilweis. langgliedrig. Blatter steif, ab-

stehend, <jras(jrim. P.lattsdieiden braun, nielit ndzig zerjasernd. Aebrdien 3—5,

dichtblutliig, 'sitzcnd oder kurz gesticlt, aufredit oder die untersteu liitiger gestielt und

nickend. Spelzen stump/lidi, oder spitz. Fruditsddaudie verkdirteiformig oder Idng-

lidt, ncrvcnlos mit selir kurzem, sdimalem, uudeutlidi 2zidinigein Sdmabd.

a) bi CO lor. J— H' Loch, glatt. Spclzcn liiiiglidi oder liinglich-Iaiizettlidi, schwarzbrann,

gegcn die griinfidit^i, (.'iiaugliclicn Friiclite al)St(!ch(Mid.

b) atcrrirna (C. sudctic-a Opiz, C- atcrrima lloiipc). 1—IV hocli, obeii melir weniger rauh.

Spelzen und l''rudite brciter cilViriuig and sdiwarzbrauu.

2f, Juni August. Auf Trifteu des Riescngebirges hiluiig ; b) Tcichrandcr, Rtlbe-

zahl's Garten, Sdineekoppe (Op.)! Rfesengrund (Waguer)!
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(?) Kndstandiges Aehrchen rein mannlich. Wnr/olstot-k kriochende Liiufcr treibend.

*) Deckhlatter schcidenlos oder das untrrste kiirz scheidig.

35. C. limosa L. Ijiiufer lang kricchend. BliUter schmal-Uneal, rinnig, oft

znsammengerollt, sccgrim. cS Aehrchen 1— 2, 9 1

—

~, schr selten .'?, dichthluthlg, auf
langen dimncn Stielcn uic/ccnd oder uberhdugcnd, entfernt. Spoken eiformig zugespitzt

bis ciL'inzettlich, nicht weissrandig, so hmg oder langer als die Frlichtc. Fruchtschlauche

gestielt, clliptisch oder eiformig, zusammeiigedrUckt, hintcn stnrlc rmervig, secgrun, ganz
kahl und glatt, in .den schr kurzen, ausgerandeten Schnabel plOtziich zugespitzt.

J

—

iV Jiocli. Spclzcii liclit r(iHlJ)i-;uin (idcr diinkrl rotlibraiiii.

2). Mai, Juni. Auf Torfmoorcu, Siuriijl'wiescn, l)esoiiders in (icbirgsgcgcndcn,

selten. Im Ricscngebirgc und Isergcbirge verbreitet. Schuoeberg bei (Irulich (Hayer).

(iottesgaber Torfmoor im Erzgcbirgo (Ilofmann) ! TepI (Konrad)! WiUingau (Jcchl)

!

Satava im Bolinicrwalde (Miin(;ke). Uni llabstcin uud Hirscld)ci'g (Tauscb)! lirezi bei

(lislau, Wald Lii)ina bei Pardubic (Op.).

3f). C. irrigua Smith. liiiufer ziemlich kurz. Bliittcr flach lineal, grasgrun.

9 Aehrchen 2— 3. Spolzen cilanzctlich, lilnger als die Friichte. Fruclitsc,hlau('lic hinten

faat ncrvcnlos, grasgi im. Sonst wio vorige.

J)cr vor. itliulidi, und vioUcicht dochnurAbart dcr.selbcn, uur J'liocli. Sjielzen rothbraun.

2J, Juni, Juli. In den Moorsumpfen des Riesengebirges : Elbwiese! Tantschwiese,

wcisse Wiese, an den Teichen.

37. C. flacca Schreb. (C. glauca Scop., C. Schraderi Presl fl. Cech. !). Liiufcr

dick, lang kricchend. IJlatter flach, steif, oft zuruchgehrmnmt, seegriXn. Deckbliitter

hlattartig, das obcrste hautig mit borstlicher Spreite. (-^ Aehrchen 1—3, ziemlich ge-

nahert, aulVecht, 9 '^—
'5 etwas entfernt, dichtbl'uthig, wulzig, hcrvortretcnd gestielt,

aufrecht, oder das unterste zuletzt Uberhiingcnd. Spelzen eiformig, spit>! oder staciiclspits?,

nicht weissrandig. Fruchtschlauch oval, boidcrseits gcwolbt, norvenlos, von (cin.en llnar-

2de/cc/ien, hesonders in der Jugend rauh, znlctzt beinahe glatt, schnahellos mit un-
deutlich auagerandcter Mundung.

I
— IJ' hoch, gnmdsfaiidigc lilattscbcidim und Scbcidcubliittor iiui'pin--r()(,ldicli. Variirt

bedeutend in dor Jjiingc dtu- Hiiittci-, der Acbrrlicnstiok!, iiii(, ;Mifrc(;lil,(M 1 iiickciidcri Aciircln'i'i

dunkelpurpurbrauucu und hvXWx rosUu-auucu Spclzcii; a,udi nionstros mit lautcu- ^J Aehn^licu.

2^ April, Mai. Auf fcuchten und moorigcn Wiesen, Waldpliitzen, in Oriiben,

auf Sand und Lcttcn, vcj-brcitet. Urn I'rag selten: (Ubulka! Tuchomeric (Reuss) !
Bail

Stend)erg! Leitmeriz ! Jungbuuzlau ! Miincherigriitz! Bohm. Leipa! Niemes, Tetschen,

Sperlingstein, Bilin, BrUx, Komotau, Pardubic, Jaromef, Laudskron u. s. w.

.'iH. C. supina "Wahl. (C. costata Presl t\. ccch. !). Liiufer dunn. liliittin' sehmal-
lineal, nmgerollt rinnig. iJeckblatter hautig, das untci'c moist mit borslliclior Spreite.

(5* Aehrchen eines, 9 1—2, sehr gendhert, armhluthig, kugolig oder eiformig, sitzend-

Spelzen cilormig, breit weissrandig. [''ruchtschlauch clliptisch, gcwolbt oscitig, voi'spriugend

2kiolig, undcutlich nervig, glatt und gldnsend, in den kurzen oben hdutigen und
2lapj)igen Schnabel zugespitzt.

Ilalme diinn, 2—8" lioch. Spelzen rostbraun. Friichtc reif golblicb-braun.

2^ April, Mai. Auf sandigen Trifton und kurzgrasigen llijgein selten, im niittlc-

ren und nordwcstlichcn Landestheile. Um Prag vom liolvcidere gogcn den Baumgarten

!

bei der Kaiscrmtihle ! Troja (Opiz), im Krcer Wald (Lcouliardi)! liouduic (Pi'csl) !
Vo-

kratiz und Berg Hradischken bei Leitmeriz (Thiel, Hackel) ! l^ei Tei)liz und Bilin (Heuss)!

Brtlx (Eichler) ! Vysocan bei Saaz (Thiol).

**) Dcckblattcr scheidig, blattig.

.39. C. panicea L. Blatter Hacli, scegrUn. (-j' Ac^hrchim eines, O uieist 2 (J— •^)

entfernt, etwas lockerbliithig, aufrecht, eingeschlosseu oder hervortrctcnd gestielt. Beidcrlei
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SpelzcMi ciformig, weisslicli Kcrandt^,. l<Viiclit.sclililiiclif! vorkclirteiformig, Sseitig, selir

Sfliwaclineivig, foin punktirl, von dem ganz kurzen, obeii sclimalbautigen Schnabel mit

eiigcr, abgestutztcr Muiiiliiiig bospitzt, das Nlisscheii locker umgebend. ''""

|_1ji
iiocli. Spolzni ])iirimrbrann, gpgon die golbgriiricii Friidite abstccliond ; Soiten-

abrchon in soltcncii I'Tdli'ii (ibcn J'.

2(: Mill, Jiini. Auf feiudilcMi iiiiil moorigeu Wiosoii Yorbreitet. Uin Prag sidten:

Cibulka! lloromcfic!

y) I'liidstilndigPH Aclircbon roiii miinidicb. Wiirzelstock rasig, obno Lilufor. Dockbbittor scbcidig.

40. C. pallescens !>. TIalmc scbarf .ikaiitig. Blatter flach, ()ras()run, sammt
dm Schcidcn zerstreut. haarig. DeckbliittcT ImrzHcliddu). Weibl. Aebrchoii 2—3,

eifonnig oder liliiglicli, loirz walzig, dicbtbliitliig, auT liervortretenden, fast kalilcu Stielen

anIVecbt oder das uiilcirste zub^tzt niekiMid. Spelzeii eifiirmig, s|iitz, nielit weissraiidig.

Kruebtschlaucbe elliptiscb, liancliig Hseitig, feiii iiorvig, fast srhnahdlon mit abgestuMer

engcr Mundung.
{—V hooli; J" AclirclicM rostgelbbcb

; 9 Spclzcn bktssrostfarben, gruiikielig.

2j, Miii, .Juiii. In Cieliilscben, llainen, an! Waldpliltzcn, ini ganzen Gebiete ver-

breitet bis in (bs Ilocbgebirgc (Riesen- und Krzgebiige). Urn Prag: Cibulka, Micbler,

Bolmicer Wald, Stern, Zavist, Karlstein, lloromer-ic, Ouval u. s. w!

41. C. pendula lluds. (C. maxima Seop.). Ilalme scbarf .Skantig, ganz beblattert.

Blatter hreUlincal, starr, MM, scef/riln; untpre D.eckblAtter mit ilinen gleidigestaltet-

langscbcidig. ^ Aebrcben 4—7, lineal-walzig, entfernt, dicbtbltitbig, die uuteren hervor,

tretend gestlelt, nickend, zulctzt sammt dem (j'. liberbiuigend. Si^elzen rilan^dUich,

stachdspitz, nicht wcissriwditj. Frucblscbliinciie diiptiseh, ,'J,s-ct%, nervig, in den

sebr knrzen, weissbilutigen, ausgerandeteii Seluiabel vcrscbmalert.

y— 4' linch, kriiftig; grnndKtiuidige lilattscbeiden purpurriithHi-b, S]ireiton bis V' breit;

Spolzeu rotbbrann, vwstcckt, Kriicbte kb'iii, bb'icbgriin.

'2\. Mai, Juni. Auf feucbten Waldstellen, in Waldscbliiclilen des nordliclisten

RiJlimens, sebr selten. Zinkenstein bei Tetsdien (Malinsky)! Wolfsberg bei Ilainspacb

(Taus('li)! Wiukelmiible bei Klciiiskal, Nixdorf (Neuin.). Neuscbloss bunzl. Kreis. (()p.)V

(liii Oiiiz'scben llerbar liegt als C. pendula von Neuscliloss eine C. riparia!)

42. C. capillaris L. Ilalrae stiimpfkantig, am Grunde bebliittert. Blatter

schmal-lineal, ctwas rinnig, grasgrun. Deckblatter langsclieidig, die obersten borstlich,

die unteren blattartig. 9 Aebrcben 2— 5, lineal-langlicli, arm- und lockerblUthig, auf

dUnnen, liaarig-rauben Stielen nickend oder Uberbangend. Spelzen hreiteiformig, nhgr-

fundet stnmpf, hrdt weissrandig. Frucbtschlauche dliptisdi-lansettlich, vorspringend

2kielig in den ohm iveifsrandigen, undeutlidi iHappigm, Sdmahel allmdlig ver-

schmiilcrt.

Tn alien Tboilen feiii nnd zart, .}—7" bocb ; Spolzeu gebrilinit ; bisweilon der Aebrcben-
stiel mit nnov zwoiten, soitliclien Acbro.

7\. Juni, Juli. In Felsritzen des Ricsengebirges sebi- selten: Teufelsgilrtcben

(Tauscb) ! Kl. Sclineegrube (Wimmer).

C. Odontorrliyiiebae. Scbii.abel des Fnicbtscblaucbes verbingert, (b'litbcli 2zabnig
;

Ziihnc abgerundet bis feiii iiiuirspil.zig. Na,rlieu ;!. Niisselien .'iseitig.'

a) Leiocar))ae. Frnelitscbbinclio kald.

iv) Win-zelstnek rasig, niir kuvze, aufreolite Spriissen Ireibend.

*j Aebrcben iiberhangend. Fruchtschnabel ausseu glatt. ,.,

48. C. silvatica Huds. (C. drymeia Ebrli.). Halmc stumpf SJcantig, glntt.
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Blatter brcitlinoal : untero Dockblilttcr init iluion gloicliRostaltet, ehmfalh langseheidifj,

die obersten kura. v^ Aclir-clien 2—5, liueal-walzig, lockcrbliitbig, critfci-nt, langgcsticlt,

zulot/t bogig iib(3i-hiliigeu(l. Sjiclzen cilanzettlich., spiis, wcisshiiutig. Kru(;bts(;bb'ui('bc

aufreeht, elliptiscli .'iscitig, nervenlos, in den lincalen, haarspitzig-2ziibnigcii Sclmabcl

verscbmabirt.

1—3' hnch, bogig I'iborliilngond. Jiliitter 2—3'" br., liellgrasgnin. </ Aelirdicii 1, •Ai.'Mm 2— •')•

2|, Mai, Jiini. In feucbteii Wiiblern dor g(d)irgigeren Ijandestbeihi vcrijrcitet,

aucb im Erz- iind Ricsongebirge, und im Eiilimervvnlde. Sebr biiiifig in Noi'dbdlmien.

Um Trag niir im Kundraticer Wald! im Stern (Opiz), Had St(',nd)erg!

44. C. pseudo-cyperus L. TIalme scharf ohmfii/ und rauh. libittei' breitlineal

Decliijliittcr nchcidimlos ndcr dan unterfite knrs nchcidiff, weit liinger als der liaJm.

(^ Aelircben .'!— (i, lineal-walzig, gedrungenbliltbig, entfernt oder die oberen ctwas ge-

naliert, L'lng gestielt und iiberliilngend. Spelzen Innzettlich mil Imral-pfrir.mMcher,

(feivinipcrt raukr.r Spitzc. Friielit,seidiiu(^lie zukitzt fast iva()rccht (i/jstchend, eilanzett-

lich, gekriimmt, vorsprinffend nrrvit/, in den linealen, haarspitzig 2zahnigen Scbniibcl

versclimiilert.

1— 3' lior.h, kriiftig
; (J Anhrdipn cincs, blassgelblicli

; 9 ganz griin, vim (U'li Spi'lzi'i"

graniicn iind Scbiialiobi (b'r scIhiii gerrihten ]''ruchte stoifgraimig.

2|, Mai, Jiini. An Wassorgriiben, Fhissufern, in Siiniiil'en nicbt biiiilig. iirandeis

(Opiz)! I.issa (Taus('b)! iral)steiner SUmpfe (Schauta)! Nixdorf (Neumann). Tetscbcn

(Malinsky)! Liboeliovie (Ueuss)! Brozaii (Ilaekcl)! Teplizer Sciilossgarten (Op., Wiiikl.)!

Osseg (Tbiel) ! Kommerer Seewiesen (Knaf)! Karlsbad ((ibiekselig). Sobeslau, Turn)'

(Bcrcbtold). Knbidej bei Becbovie (Uenss) ! Karina (Pe.jl)! Kolfn (Miilinsky) ! Bei Seebiu

gegen die Tupadler Fasaneiie (Ojiiz). Lijiina und Divociua l)(d rardul)ie (Opiz).

**) Aohrohen aufrecld. P'riichtc aufriu'lit. mit aussrn gewiiiiiu'rt-raulu.'in Hc'linabel und Ziihnen-

Dcckbbitter schciiHg, blattig, )iiuitif,' daw oberstc liiiutig.

45. C. hordeiformis Walii. (0. lujrdeisticlios Vill). Bliitler stnrr aufreclit, nebst

den Peckbliittiirn liinger als der stumpf/caiiJ,if/e. gluile Jfalm. 9 Aebrcbe,n 2—^4,

lilnglicli, dicbtblutbig, entfernt oder die oberen geniiliert. Spelzen eiicirmig, spitz, breit

weisshilutig, nieist mit kurzer, (jrwimperter Staehelspitze. I''rucbtseblaueli langlicb-

elliptiscb, 2kielig, aussen gewiilbt und nei'vig, innen flaeli ; Sehnabel an don Aussenriin-

dern stachelig gewimpert mit vorgestreckten, am Mundrandc schmalhiiutigen, Icahlen

Ziihnen.

\
— 1' lu)(;li; 9 Aehrchen oft proliferirend. Friichte blassgriin.

2|. Mai, Juni. Bislusr nur auf cinem scbleehteii, brack gelegten Acker zwisclicn

Choteschau und Cerniv Ixii Budin 1S()3— 0.') von Reuss fd. beobaclitet

!

4(i. C. Hornschuchiana no]>|)e (C. biformis (i. fertilis F. Scliultz, C. fulva

Autt.) Blatter etwas stnrr, nebst den Deckbliittern hiirzer als der stumpfkantige IM''^-

C^ Aebrclien 2— .'i, ciforniig oder liinglicli, (lichtbliitbig, die obciren geniibert. Si)elzcB

"

eifiirmig, stumptlicb, breit tveissrandig, glatt, ohne Slaehelspilze. FYuebtscblau(!li ei-

I'ormig, etwas aufgcblascn .']seitig, 2ki(dig, aussen nervig, gi'asgriin und ungefleckt; Scliua-

bel mit nhstehenden, am Innenrande iveisshiiutig gerandeten, kalden Ziihnen.

Der folgondon ilhnlich, an don Spelzen und Friicbten unschwer zu unteraclifiiden. Spd^'^"

kastanicnbraun mit griiiiem Nerven. Ilalm fast ganz gbilt, das uutersto DcckbbiU knrz, nur •
"''

\\" lang, Fnicbtscldauclie blasagnin mit weblentwickelten Niissclieu.

21- Mai, Juni. Auf sumplig-moorigen Wiesen. Mit Sicberbcit nur bei Lissa (Tauscb).

Wird noch angcgeben: bei Priig oberlialb Slicbov (0])iz), Seewiesen bei Briix (Stika),

SchiJninger (Jungbauer), Milncliengratz (Sekera) ; doch sind theilweise Verwechselungen

der C distans zu bcsorgen.
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et'was fjcspreisten, krautujrn, am

Siiclzon lichtrostliraun bis kastanicn-

17. C. distans \i. Spolzeii oitormig, siiitz, meist mit kurser, fcm()ewimpcrkr

SlaclidspUze, (jar nicht oder schmai iveissrandig. Fruchtsclilaiu;h graulich odor gelb-

lich blassgrUn, meist gefleckt punkUrt; Selinabcl m,ii

Inncnrande feingcwimpcrtcn raulicn Zdhnen.

Sonst wir vorigo; 1— 11' liocli, bosiff aufstoigcnd

'it'aiiii. Ich sah cino yoriii mit 8 9 Adirdion.

2}, Mai Jiini. Auf fcucliton oder sumpfigen Wicsou im nicdereu Landc, hie und

•la. Urn Prag ;

'

(libulka (Kcuss) ! Tucliomefic (Rcuss) ! Zilbeblic (Opiz) !
am Wego nach

Vebislaviii (Iterditold). Doxan uud lirozaii bei Lcitmeriz (Ilackcl) 1 Kosfal bei Trcbnic

(Jinis)! Teidir (Winkler)! ISiliiier Sauerbrunn (Ileuss) ! Kommercr Seewiesen (Winkler)!

I^illna (Kiial)! iiotliciibaiiser Park (Uotb)! Vysocaa liei Saaz (Tliiel)! Fraiizensbad

(Ib-aciil,)! Kntleiiberg (Vt'selsky)! (Jdslau (Opiz)! Podebrad (Opiz)! Kiiniggriilz (Taiiscli)!

Bohm. TrUbau (Bayer) I

***) Aelirchoii aiii'rocht;, morgenstcrnartig. Fruchte siiarrig alistnhend.

18. C. flava L. ILiliiu! sluiiipt'kaiitig, glatt. liliitler flach. ^ Aelirciicu 1—3
(selteu 5—G) sitzeud oder meist eiugcschlosseu gestielt, dichtblUtbig, eiformig oder kug-

lig, die obersten meist selir genahert. Deckblatter selieidig, das unterste meist laiiger ai,

tier Ilidm, wagreclit abstelicud oder zurUckgebrochen. Fruchtscblauch eifiirmig, aufgcblasens

vorsiiriiigcnd 2kiolig uud uervig mit 2ziUinigeni Stduiabel.

1"- ]' h()('h.

a) macr nrrliy nob a (C. flava Tansclil). Fniclitscliliiucbo an 2'" lang, stark aufgcblasen,

reif gcll) mit, liiioabim, 1" laiig(!m iiml hciabgeboKcucni SchiiabiU.

1)) I) r achyrrhy n rha (0. b'picbicarpa 'J'aiisch I). Fniclitscbliiudio kb'iuer, broiter oval mit

nur I'" langom, lierabgebogencm Scluiabel, ilahor dip Achrchcn melir al)gcrun(lct ; soust

wio vorigc. ,

c) orthorr by iidia (V.. Ooderi Khrh.). I'Vucbtscliliincbe luir 1 bis \\"' lang, wonigpr^auf

goblasen, mchr griinlirli mit oinem scbmal-liiii'Mh'ii odci- ))triomlichon, geradcm, (bisweilen

auch etwas lu'rabgcliogcucm), lialb so langcm Sclniabcl. Achrdion (d't sohr gedriingt.

2|. Mai, Juui. Au( Moorwieseti, iu sumi)figcu Griiben uud Lickeu ; a) uud c)

verbreitet, meist im kiibleren, i-aulieT-eu Lande, bis in das Hochgebirge. b) seltener:

Cibulka! Tuchomefic (Reuss)! Zbirov (Tiiusch)! Joachimstlial (llofmann)! Witlterberg

fClaudi)! Cistaj bei Niemes (Schauta)!

/J) Wurzelstock kriechende I.,aufer treibend.
^

*) DcdcbliUtcr lang scheidig. ci"
Aehre t seltener 2.

41). C. pilosa Seop. Grundbliitter breitlineal, am Tiande tind den stdrlccrcn

Ncrven serstrcuthaarig. J' Aebrclicn walzig-keulenformig, 9 2—3, lineal, lookerbliitbig

a-'tf bebaarteu Sticlcu.' Spelzen eifiirmig, balbumfassend, stum])flic]i. Fruditsddiiuche

vcrkebi't-eiformig, bauebig ;iseitig, kabl, fiUirh nervig, in eimni zieinlii-h laugeu, aussen

'jlatlcn, huutig'3lappigm odor Szahnigen Schuabel zugcspitzt.

i~\\' \wd\. (/ Adirdion pnrpnvbrann
; y i^pelzen griin mit i-iitlilidibraiinem Ramie.

I'er Halm ist, wic cs Drill angiht, terniiiiiil und triigt iilier dcm vorjiilirigcn Rlatltridic zicmlicli

kurxspn-iiltrc Bliittcr; iiri folgcmli'ii ,la,lirc, nacbdem dor Tiicb in den Halm gctriclicn, entwickdn
sidi olipilialli (!(>! soitliclien lienrigen Klatttriebe am vorjabrigi'u 'I'rielie audi libitlu'uliaimc, wcldio
"'u (Jruiide rotlil)ra,inu^ Schu]ipi'n, liolicrbin ganz kuizc SpreitcnbliiHi'r tragcn laid zum abgestor-

bencn, vorjiilirigen Rlattbiisdiel lateral sind.

2^ Ai»ril, Mai. In li(^liteu (xebirgsliaiueii. leli land sie 18fir) uud 18(i(; auf dem
Bergc Mednik bei Davie obcrhalb Kiinigsaal, in dor Nillio dcs Krythronium dens canis

iHi meliroren Stelleu, jedoeli uie fruktiiicirend. In Tiipfc verpllauzt gclaugte si(> litjuer

»i Bliitbe (scliou im Miirz) und I'ruebt.

50. C. vaginata Tausch. Grundbliitter lang lineal, Icahl. 9 J^ehrehcn 2—3,
entfernt, lineal, etwas lockerblilthig auf kablen Stielen. Spelzen eiformig, spitz. I'ruclit-
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• schliiuolie 3s«it,ig eifiiriniii;, nrrvtJidos, in den miissig ItiiiKen, aussen glatten, oben liiiu-

tigen,. weUnmndifjcn und 3/appifjen Scliiiabel /iigcsi)itzt.

' 1st' (ler C.'panicra ctwas Jilinlicli, abcr (lurch (li(! FnichtschnJibpl, i]U\ kiirzs])roitigwi

halmstiliubffnn liliittor, die nirlit wrissrandiKWi Spclzcii dos (J Aolircliens, die grasgri'me Farbc
leiclil, y.n mit,erscli(!ideii. 9 Sixdzon niHtriitlilicli, Kviiii geldelt. I''ruclitbiillen scliinutzig-griin, zulotzt

briiuidicli.

'2\. JuTii, .lull. Auf I'eucblcii Grasbdiiicu des Riesengebirges scbr sclteu. Im Aupa-

gruiidc beim Aiii)al;i,lbi (von Ttuisch 1821 entdeckl,)! nnd in dcr Kesselgrube (Wimnier).

51. C. Michelii Host. GniiidbliUttu- sdnnal-lincii,!, hihl, anfreelil. 9 Aelmdieii

1— 2, von d(!ni
(-J",

enlfcnit, eiftirmi^f odor liingllcli, zlciiilicli lockerbliitliig auf kalilcu,

'mei^t eingeschlosstiiien Stielen. Spel/en Idnglich^ wcisdichhautig mit raulier Stachel-

Sptee.' i'Vucbtschlauche vorkclirt-eiformig, Sseitig, fein raulipunktirt, scliivachncrvig, in

einen langen, linealen, aussen geroimpnrt-ranhcn, spitz S.^dhnigen Schnabel zugespit/t.

\
— 1\' liDch; (J Acbrflieii weissgellilidi. l'"riii-lil,c griiii, gross.

21. Mai, Juni. Aul' Irockencn Waldstullen, buscliigen Iliigcdn, nur im I'^ibc- m'd

uuteren Moldaugebiet. Um Prag bet Kucbelbad! Koslok ! lloronuuic! Sarka! Dablic

(Kratzmaiin)
! Pakomei^icy (Flofmann) ! I'^crncr Pf-ei'ov bei IJrniidi'js (Jiriisek) ! iloiidnicci'

Tbiergarlen (Rcuss)! Am Sovic! (i(dls(di (Knit/.niaiin) ! nm Leit.meriz ! bei Vidim (Ibn'kel).

JJiidiii und Libodiovic! (J(!rnos(!k und SalesI (Maiiiisky) ! Aussig (Hayer)! Hiliii (iteuss)!

Radelsteiii (Reuss).

**) Deckbliitter soheidenlos oder iinr das imtcrstt^ gauz kiirz silieidig. ,/ Aclirclieii in

der lleg(d 2 luid mebrerc. I''rnidit.sclda,iicli iiiit aiissen glat,l(!m Scliuidii'l.

f) FruchtscldiiiKdie znsaiiuneiigiydriickt 2sei(,ig.

52. C. paludosa Good. Rliilicr ziemlicli brcit lineal, unterscits bliiulicbgrUn

;

Scheidcn in ehi- ]<\iscrnetz ftir.h nufloumd. (^ Aebrcben 2—4 (biswcilen uuten 9)

'

ibre Spelzeii mit nielit auslaufcnden Nerveii, nntero meist stumpl'. (^ Aelircben 2— 4,

wal/.ig, din unteren kurz gt^slielt, mcust aufreebt; ilirc Spelzen lanzottlicli Hjiilz oder mit

raulier Staebelspitze. Fru('blseli!iiuelie eifiirmig odor cilanglicb, bliiulicbgriiii, glanzlos,

nerVig mit kurzcra, kilry 2zalinigem Selinabel.
'

;

3—4' hoch. Blattscbeidcn unten riitblicli oder braun. 9 Spclzeii ))iir]tiirlira,iui mit schma-
leni grlinetn Mittelnerven. (^ Aebrcben ])iir]iurbraiui. Aebnelt im llaliitiis uiid in dv.n l''riicliten dcr

C. acuta.

7\. Mai, Juni. In Siimiifen, Griibcii, an Ufcrn, verhroitet im ganzcn liiinde. Bm
Prag : Kaiserwiese ! Jinonic ! Ounetic I Cibulka I Tucbomerie I Scbanzgriibon Prags

!

•j-f) Fruchtschliiuche aufgeblasen, reif grunlich-gelb ; ihi' Schnabel vcrliingert mit 2 haar-

spitzigcn Zahncfl.'

53. C. vesicaria L. em. Ilalme scharf .ikantig, an dm Kanten meist rauh-

Untere Schcideii atii Raude in cin dcutliches Fascrnetz sich au/losend. Blatt(!r lineal,

grasgriin. (J Aebrcben 2—4, 9 2— 4, entfernt, walzig, die untersteu uberbiingend-

Spelzen lanzettlieb. FniebtS(dilauelic sehief nufrccht, cikegelfurmig^ ni^i'vig, in den Hrhn'i-

hci allmdUg vcrschmdlert.

1— 2' ho(di. Spelzen lichtbrann.

2|- Mai, Juni. In Slimpfen, Grftben, an TTfern, verbreitet und biiufig. Tim PwS
z. B. bei Vysoi'^an, Ouval, Karlsteiii, im Kiindraticiu- Wald u. s. w.

54. C. ampuUacea Good. ITalmo stumpf ,'Skantig, glatt, salten zuoherst etwas

schdrflich. Blatter sehmal-lineal, scegrim ; ibre Scluddeu ohne dcutlichc Nrtzfafifrn

vergebend. Fruchtscbliiuchc fast wagrecht ahstehend, nervig, hugelig-cifiyrmig, in ^^''*

schnialen Schnabel mit 2 baarsi)itzigen Zubnen plotzlich zugespitst.

Sonst wie vorigc. Spelzeu liriiuidich, 9 duiiklcr.
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a)norraalis. lliilnic stoif aufrocht ; die roiii Hii'unilirlicii 2 — ;{ Aolin^licn init stumpfen,

weissgcranilefcii Six'lzen; 9 Sjiolzoii nur spitz.

b) nutans Knaf ((!. St('inl)(>rgii Knaf olini). Ualnic niit dor Spitzo nic.kcnd; die ()l)(M-stcn

Aolirclicn an dcr H]niy,o odcr in dn- Mitto 9 iiiit laiiR zns('K])itzt('n, scliinal w('issraiidi;,'en

S]>clz('n ; S|i(>lz('n dcr 9 Aidirclicn Idcicli, K'lindii'li, i" cino lanf^o. raulic (Irannonspitze

aiislanlV'nd.

?| Mai, Jnni. In Siimiifen, Wassorgrilben, auf Torfmooren, seltener als vorige.

1^'ehlt in dor Pragcr UniKcgcnd. Ncudnrf bd Weisswasser, Niemes, Reichstadt, Reiclien-

lierg, Scbluckenan, liiibni. Kanini/, Tetscben, Doxan bei Leitnieriz, Osseg, Rotbenbaus
uiul Koniotan, R,()nsiM'rg, lindwcis, i'bitz, bei K'oufini, Kiiniggriitz, l^obni. Triiban ! Ancli

im lscrgebirg(^ ('J'aiiscli)! h'icscngcbirgc : Id. Teii'b (Kal)l.)! Pantscb (ivnaf)! Ini Erzgebirge

^- li. bei Neulians! (ioltesgab! b) bei Jaroniii- (Knaf)!

ttf) Fnu-litscldiinclic kcgclfiii'ini!;', abucrnncb't .'Isoitig, derb Icdprartifi;, griiii, zuletzt braun-

licb. Srhnabel zienilich knrz, spitz 'Jziihnig.

55. C. riparia Curtis. BHitter hrciilincal, sccgrun ; Sclieiden obne deutliehcs

I'asernetz.
(J' Aebrelien 2— (i, mit staebelsidtzigen Spelzen; 9"

—

^>^ wajzig, die unteren
!l<'sHc/.l.^ oft, jiirkoid, ibre Si)eizen eilonnig in cine lamic, raulie Spilzn (luslaufend.

l''i'uciitsc,id;lnebe ci- oder liinglicli kegcllcirniig, ncrvig, inaltgliinztnid, did sckarf Hkanticie

Nuss locker umgchcnd.

Scliiinr, lirilftig(! Art. (J Spolzon dnnkrlbraiui, 9 lit^btbrann, n)it grunom Nerv. I-'rurht-

si'ldiiiicbe l)is 3'" lang. lianlig alinorm in der Vcrtbcilnng dor Gesobleohter in den Aebrdieii.

?[. Mai, Juni. In Wassergriiben, an Uferu dcs niederen Laudes hie und da, nicht

^'omein. Uni Prag auf der Kaiserwiese! vor deni Sandtlior! bei Ilrdlofez (Reuss)! Roz-
tyly! Kolodej bei Reeliovie (Tieonbardi)! Fenier bei Locliovic (Wolfn.)! Voseker Teiclie

(!~itendierg)
! Karlsbad, Kraiizensliad ((iliiekselig). Rriix (Stika)! To|)liz (Reuss). Tetscben

(Malinsky)! Miiesciian ('{'anscb)! Lii)neli()vic (Kenss;)! Nienies (Schauta)! Reiclistadt

(Mann)! Nensclilnss (Opiz) ! Jnnglinnzbui (Ifinimer)! Miincbengratz (Sek(u-a). Koliu und
I'^iittenberg (Veselsky)! Podebrad, Bolidaneeer Mselil)eii:llter (Op.)! Jicin (I)edei^ek)!

Koniggriitz (Reiehel)! Jaromir (Knaf)! Bohm. TrUbau (Bayer)!

5G. C. nutans Host. WVAWrv schmal-Uneal ,
grasgrim; Sclieiden oline deutliches

Fasernetz.
(J Aehrclien 1— ,'i, gcniihert mit zugospitzten bis staclielspitzigen Spelzen;

9 2— 3, kurz waJziieli entfernt, das unterste Idngcr geaticU, aufrecht; ihre Sjjelzen

eiformig frin zugrspiht. Frnchtscbliinclie eikegelfiirmig, fnrrJiig Idngsgestreift, die
stump/ .-llcan/ige, grosse Nuns ziemlieh eng umsrhliessend.

1—y boch, sc.hhink. Spelzen dnnkclbraun nut griincm Ncrv.

2^ Mai, Jnni. Zuerst an nassen, lehniigen Grilben am Cernovicer Eicbbusch bei

Komotau von Knaf entdecktl Spiiter aueh im Thale bei Vysoiian saaz. Kreis. von Thiel

gefunden

!

b) Tr icbo (^ar pa e. P'ruclitscbliiuclie beliaart. Wurzelstock kriechende Liiufer treibend.

57. C. filiformis [-. llalme fast bis zur Mitto bebliittert, sehlank. Bliitter

Sf^hnt-nl-linenf, eingero/li, kahl, e/was seegriin; Selieiilcn mit zarteni Faseruetz. ^ Aehrchen
i—

3, 9 2— ;! eiformig oder liinglicdi, silsend oder das unterste kurz gestielt. Deek-
blatter nicht oder sehr kurz schcidig. Fruehtseldancbe iilzig - kurzliaarig, aussen stark

gewolbt, verflacht ncrvig mit kurzem kegelformigcm Schnabel.

2—3' liocb, straff, Schcidcu nntcn rotldic-bbraiin. Spelzen rotbbraun. l''rii('lite grauschim-
"lernd, rostbriiiudich.

2|. Mai, Juni. In SUnipfen und auf Torfmooren sehr selteu. Oistaj bei Niemes
(f^''hauta)! IJaJdeteicb bei llii'scliberg (Reuss). Sebluckenau (Karl)! Georgswalde (Neum.).
Am Erzgebirge bei Tepliz (Winkler), Gottesgaber Torfmoore (Hofniann)! Im Riesengebirge :

Weisse Wiese (Presl), .Elbwiese (Xees), und im Isergebirge (Tauseb) 1
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58. C. hirta I,. Ifaliric gaii/ l)el)lill,t(!rt. liliUt.nr jlach^ viol brcitcr als der Halm,

sammt den Schciden iirid Sprbcn haarifj odcr fast kaht, die Sclicidcu oliiic oiKcntli-

chcs Faseriictz.
(-J'

Aclirclicii 1 — 3, gciiillicrt, 9 2—4, entfcrrit, liinglich walzig, r/rtstielt.

Bcclvblattcr lanf/ schcidit/. L'ruclitsclilauc.lio cikeKClformifj;, aufgof.riebdii, stark ncrvtf/,

graiiliaar-iK, in cinen langcn doppcit hanrapit^iifjcn Schnahel varschmdlcrt.

\
— 2' hoch. [/ HiU!l/(!n licUbriuiii, V <ill' M'anz wcusslich niit ffriincm J!,iic,k('nii('rv'(!ii.

a) jiilosa. nbittcr iirid ISlattsclicidi'ii liiuiris.

/J) 8 nb ftl a b ra. liliittcr mid Hcli(:i<b'ii Kald ndcr last; kalil.

2J. Mai, Juiii. Auf fcucbtun Saiidi)latzeii, Ul'orii, in Lacken g'cinein; ft)
scltciici''

in Wassergrilben.

2. Rhynchospora Vahl. Moorsitnscv

1. Rh. alba Vabl, Wiirzclstock sciiwacb rasig, ohne Ldufer. llalme iind di"

linealeii, riiiniKen lilad-or scbwaidi siMigi'iin. Achrc.ben in ciner hiisclwUf/fM f/lnnh-

(jipfrlifp.n Spirrc, von (b'li I)c<'kbbitt(!ni Kciwiibiilicb iiicbt iiberra,gt. liorstoii si) laii!4

als das Niisscbcn. 3 Slauhfirjafiiic.

\— V liocli. Aclircbcu wcissHcli, spiilcr KCiiiinclKclb, I'iitldicli fdiorlautVri.

2(, Jul!, August. Auf Moorwieson sobr /crstroul,. 'rbn,iininiid(i ('l'a,iiinnidd(^) liCi

llirschborg (Taiiscli) ! OistaJ l»(u Nicunos, iramrnertcicb bci War((^id)('ig (Scbniita) ! Oboi'-

Jii(diicb bci liidini. Lcipa (/i/,olsb(;rg(u'). Reicliiiuberg (Siogmnud) ! I''iii'dia,iid (La,iigei)!

Jiideiidorf und I'l'obstau bei Tepliz (Rcuss) ! Kostcii (Tiiiid). l<'ranzeiisbad (liraciit.) !
Cbbi-

inec (Jecbl) ! Gratzen (Sternberg).

2. Rh. fusca Riiin. & Scbult. Wtiizelstock kricehende Ldufer trcihend. Halmo

wio die borstiieh zusammengerolKcu IJiiitter gr'augriiii. Achrelieii in ein eiformigef

Kopfchen f/ehdii/t, von 1—2 dasselbe libcrragendea Deckbliittern begleitet. liorsten weit

liinger als das NUsschen. 3 Stauhf/efdssc.

4—0" hoch. Aehrclieii braun.

2|. Juni, Juli. Auf Moorwiesen sebr scdten. Thammllble bei Hirsi'hlierg (I'l'esl,

Tausch)! Auscba (Tlackel)

!

3. Scirpus L. em. Simse.

A) rbyil<itliryi) n inilii (u(iu Diill). llabric lichliUtcrt. lUiiUer lineal, llach, grasartig.

a) lilysniiiH. Aclirclien zaldreicb in einer zw(^izeiHg('ii, gcgen di'u Orund oi'ter zu-

samirieugesc'tzteii Aebre. libithcnhdrfitcn ii— fi, si'ltonor fwblend. Narbeu '2.

1. S. compressus Pers. (S. earicis Tietz, S. ('arieinusSeJirad., Sc,b(enus coniiiressiis h.}-

Wurzelstock kricchend. ITalm(^ 4"— 1' hoch, undeutlich kantig, am Griinde bebbiltiat, mid

besclieidet. liliitter am Gniiide rinnig, blauiicli grUu. Aobrclien — lObHitbig. Siieizcii sjiit/,

kastanienbr'aun. Borsteu riickwarts kurzstachelig. Niisschen vorkelirt-ciformig, plattgedrUckt-

Sielit einer Carex disticha iiliiilich !

2|. Juni, Juli. Anf Siimiifvviesen, Z(!rstrcut. Urn Prag: Mof-iiiy bei Karistein-

f^rirka (Seidl), Cibulka! Kaiserwiese ! Modfan ! Kreer Wald 1 Rost(d< (.lirus). Am Klbiibsr

bei Lobkovie, Stefausiiberfubr u. s. w. Geltscb, Kleiiiskal, Lobosie (Neiimajiii). l)oxa»

(Ilaekei)! Ilirseliberg (Tauseli) ! Tetseben (Mnlinsky) ! '['(ipliz (Winkicir)! liih'u! Rriix!

Filliia! Komotau! Vysoean bei Kaaz (Tiiiel) ! Franzeiisbad ! Scidackenwerth ! 'rejd! Casiaii,

Pardubie! Smiric! liandskron!

h) Diehostyles. Aehrchen in liiischcbi, (bfirfe in ein (nidstiindiges, von mi^lii'et'M'

laubartigen Deckbliittern gestiitztes Kopfchen zusammengestcllt. Bliithenborsten fehlend. Narbeu a.
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2. S. Michelianus L. Ilalmo ;ikiuit,iK, uiiten beblilttert, rasig, liogeiid odor luif-

rcclil,, i— d" iiocli. ISliiitsclicidon rcitldicli. Dcckblilttcr 2— .'i, wiigreclit abst,clieiid, fast

"" laiiK mid liiiigei' als d(U' Ilaliii. Aclirc.lien kiciii, bleichgniii. Niisscbou /.iisaiiiiuengedruckt.

Siclif; ("iiicm (ly])("ni« odcr dcr (Jarcx cyiioroidcs iiliidic.li.

Q Juli — Soptombcr. Auf ubcrschwcramt gcwcsoncii IJforstcllen, bisber iinr an

'Icr Klli(. i)(.i Ti'tscbeii 1853 von Maliiisky gcfiindnu.

c) Kiisi;ir]>iis. Aelirc.lu^iihiisi licl odor I'inzcbK^ Acbrclioii thoils sitzcnd, tlicils n'c-

"t'clt in cincr oiidstiiiiibKcn, voii iiu')irci<'u lauhigen DeckbbiUcni bcgloitctcn Spirrc. l!liilli('id)orsleii

^—•l- Narbcn :i.

.'i. S. maritimus L. llalnic Hkaiitig, h/.s untcr die M.UU; hcJtldllcrt. lUiltter

nnniff, am, (hmidc scharf (/('kic/i, sleif abst.oboiid. Aebrchcn cib'iiiglicli odor blnglich-

lanzcl'tlicb, y.u ;!— 5 gcbiiscboU,, nntuntor oiiizohi in ciid'aclior, bisweib'n biiscbelfiirmigor

Spirro. Spolzon JJ.^yaltuj, im Spalte mit cincr Hfnehr/spit.'^c, nusfieii foinhaarif).

'>orst('n fcinzackig-rauh.

t-_;j' hiii'li A(>lirclion gross, V— 1" biiis, rostbramv. Wiir/.clstock stclU'nweis knollig

vi'nbckt.

21. Juli, August. In Wassorgriilicn, an Toicli und Fiussufoi'n, sal/doutcnd. Um
''i''ig: Vrsovic! Nuslo, Ivaisorwiosc, lianmgarton, Kiinigsaal ! linuubys, Stofaiisiibi'i'lubr,

Molnik, Doxan, I.citmeriz, Jungbunzlaii, Miinrhcngrat/, Scbinckcman, Totsclion, liilin, Kaid-

scbitz, Ilriix, I'iilna, Kummcrn, Seoiiausel lici Ivaadcii, Sc.biosseliz bci Saaz, Karlsbad,

l''''aiiz('nsliad, Ibidwois, Sobcslau ; Ka,cin, Podebr'ad, Pardubi/ ! u. R. w.

A. S. silvatieus L. Ilalme stumpf 3kautig, diirchaus boblattort. Blatter breit-

lineal, fliudi. Aobrclicn cifiirmif), tb(;ils oinzeln, theils sii 2— .'5 f/ehiisolicit in incbrfacb

zusammcaigesot/tor Spirrc. Spelzon nnf/cspnitcn, fern stachchpitsig, kahl. liliitlionborsten

U'inzacki(i-ranh.

]_.;! hocli. Aolircluui sclir ;!ablroi(;h, iiur 1—2" iaiig, scliwarzlich-griin.

"^ Juni, Juli. Auf sumptigcn Waldstellen, Grilbcn, IJfern allgemein vcrbreitet.

Ibn T'l'afjr : Oibnlka, Sarka, Storn, Ounetic, Kr6er Wald u. s. w.

5. S. radicans Scbkubr. llalmc stumpf .'ikantig, dnrcbaus bebliittort. Bliitter

linoal, Hiich. Acbvclion (ilauzcttliob, allc einsrln, auf feinon Stielou, selton zu 2, in

^'•dfai'b zusainincngesetztor Spirre. Spelzen stumpf, olmc Spitschcn, kahl. Bliithenborsten

«i'wund(in, (jlutt.

Vom Aiisehen dcs vor., Achrchen 2—3'" laiig. Die unfruchthareil Ilalmp neigen sidi
"itors l)()iTonfi)ririig zu Bodcn, wiirzeln mit der RpitzR und treilien oin Bliittorbiischcl odcr zugleicli

^uch oino kiiiiimorlichc Spirre; audi an dor Spirre bildon sich biswoilon in don Blattwinkoln
Blattbiiseliol aus.

2|- Juli, August. An FlussuAu'ii, in Wasserlackon zerstreut. Boi Prag: Kaiser-

Wioso (Opi/)! riotziiisol ! St. I'rokop! Uoporyjo (Nickerl) ! Lbotka bei Modfan (Jirus),

zwiscliou Bri'uiik und Kiinigsaal (Jirus)! Stofansiiborfubr (Seidl), Pardubic (Op.) ! Totsclien

(Malinsk}'')! Vodoniic boi Boudnio (Risuss). Zwisolion Urux und Zscliauscb (Stika),

Karlsbad (GlUcksolig), Ellbogon (Woitenvvobor').

H) (!olootbryon. llalmo am Oriiiiilo bosclicidot. Sclioidoii sproitoiibis odor 1— '2 (d)orste
''"'0 Idii'zo horstliohn oder rinnigo Sproito tragond.

d) Schoouo]il Of t ns. HliitlioustiuHl wogon dos don stoifiiurrocliton llalm I'ortsotzonden

'^'•klilattos Kclioiiiliar soil.oiistiiiuli,;;-; oino aiis Aobrclusnbiisclioln zusammcngosotzto Spirro, seltoner
oni oinzolnos liiisoliol. Horslon vorliaiidoii. Narbiui 2—'!.

'i. S. trigonus Rotli (Sc. triquetor I-,? Sc. Pollicbii Gr. cfe Godr.). Ilalme
Scharf Skanlig, grasgriin. Sjdrre looker oder zusammongezogon aus sitzenden und ge-
sticlton AobrciienbUscdioln. Aelirolion oifiirmig. Spelzen 2s])altig, stachelspitz, fransig-ge-

wimpert. Narben 2. NUsschen 2scitig, plancoiivex, feinbespitzt.

1—3' bocli, Spclzen braun odor rothbraun.
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'^• Juli — Soptemlior. Auf iibersc.liwcininteii SIclleii, iui Uferii, in GriUieii,

seltcn. Bei liOitmoriz iind I'.oliin. liCipa (ri.u^kel im Iliab. Watzol)

!

hiirlist

7. S. lacustris I^. Ilalin .ilirlntnd, nur obeii scliwaclikanlig, f/rnsf/rim. S\»m
zusaminengesetzt, ArhrehcnJnutehri i/rimtenthnis ijcMir/L Aclirchcii liiiiglicli-eiforiTiig-

Spelzou gewimport, fjlatf, lionlistens am Kiclc ctAvas ra,uli. Nn,r-b(ni .'!, sebr selU'ii 2-

NUssclien iikanlij) (sebr sclten 2scitig), fciiibcspitzt.

;i --(i' hocti. Wurzclstdck sl.iirk kriiM IicihI. Olicrstc TLilnisclicidc biswcib'ii kurz bcsiiroitf't.

Spclzen i-Dst-rotlibraun, scltoricr ])iii'|)iiiliraiiM, iiiit (Mckcr Stacliclspitzo.

2|- Juni, Juli. In Wasscni, an Uferii, in Suinpfon voibrcitet.

8. S. Tabernaemontani Gnuil. llalm stielrund, Held stut/p-iln. Spirro ziisammen-

gezogen ; wenif/e oder kcine Aelirr-henlnischel f/estirll. Sp(!l/('.ii gcnvinipert, von crha-

bencn, purpurnen Ftmkten raidi. Narbeii 2. Niisschcn i'scitit/, pkuironvex, fcinbesinW^-

1— .'!' liocli, diiniicr, sclilaiikn- als dcr voriKC Spelzi'ii pnrpin'braiiii. NTiSKidicn t'iisl. dopP'^"

kleinor als bei d(^in vorigen achr- ahidichon.

2|- Juni, Juli. Auf nasson Wiesen, in Oriiben, SumpF(^n, an 'rcii'liriindcrn, salz-

liebend, selten. Iku Prag: Ounctic! v<in Vrsovic (isdicb COpi/,)! An (lev Kibe: bei 1'"^'

kovic. (Kostelet/ky), StcfansUberrulir (Mann), Tiissa ('ranscli), Li|)ina bei Pardubie (<)P-)-

Volcsko bei Uoudnie(Rouss). (Jliotescliau (Ueuss). Saidseliiz! Pillna bei Itriix (Keuss) !
Tl'ii'

Hut bei Vysoean (Tliiel). Franzcnsbad (Braclit) ! Fisehern bei bJUbiigen ((Uiieksolig).

e) I sole)) is. liliitlionstand wogen des aufeeriebtoten lanbigen l)(H',kldattes sdii'inl'*''

seitenstandig, inelirahrig, selteuer nn einzebies Aelirclirn. I!liit,li('id)()rsteu I'chlcii. Narbeu .'i.

9. S. holoschcenus L. Wurzcdstock wal/lieb, bolzig, krieebend. Ilalme .stid-

rund, aufreeht. Seluudcn mit Fasernetz, I— 2 obcrste mit borst,li(di zusaminengerollt<-'''

Spreite. Aebi'clien sahlrrirJi in ImgeHnni luipfchen, deren endsUindiges silzend, ''"^

meist vorbandeiuui (1— 4) seitliclicn gesticlt. Deekblatt vcrlilngei-t,, zusamnicngeroUt, J^''

Halm fortsetzond. Niisscbcn IJkantig, //Idtt.

Seegriin. Aelirdien sclir klein, rostgolb und gcbraunt.

or) major. Kriiftiger, y ;i' liocli. Kiipi'clien liass(diuissgross, di(' seitliidien liiiigei' gi'stieH-

/J) in i n <) r. Scldanker, diinner, 1 — IV luicb. K'iipiVlieu (^rbsciigi'iiss, die seitlii'.beii km'/ (!'''

stielt (idcr feldend.

ZJ' Juni, Juli. Auf Sumi)fvvicsen an der Flbo bei Stefansiibcrfubr (Tausclij-

Lobkovic! Cclakovic (Soldi), (i) bei Podebrad (Opiz)!

10. S. setaceus L. Wurzelstock langglicdrig, stieliundlieb. Tlalmo fadlich, ras^ff-,

aufrecbt oder scliief; 1— 2 oberste Sebeidcn mit kurzcr borstliuli riunigcr Spreite. Aehf

chen 1—3 yehduft, von einem aufrcchten, borstlichen Deekblatt tiberragt. Nttsschen drci-

seitig, crhahen Idngsstreifiy, Icurz bosi)itzt.

1—8" bocli. Aelircheii cibinnig, klein, griinliidi nnd braun geiarbt.

2J. Juli, August. Auf feucbten Sandpliltzcn, iiberseliwemmt gewesenen Ufeni, vW'

breitet, docb zcrstreut. Um Prag auf der Hetzinscl, Kaiserwieso, bei Dejvic! am Krie'

Walde

!

f) Bae o thry on. Aelirdien einzcdn cndstiindig, oline laubigea Deekblatt. Hors''''

vorhanden. Narbcn .S.

toc.k rasig. biswi'il'-"

ifiir-

11. S. pauciflorus Liglitf. (S. baiotbryon Ebrb.). Wurz(
kurzc Liiufer treil)end. Jfa/mficheidrn geNcMossrn, sprci.t/mlos. Aebrelien kui'z, ^'

mig, .'i
—-Tbliitbig. S]ielzcn hlnhend, die untcrste halhumfa.ssrnd^ tvahrlos. Nijssclieii

;jkantig, in die kurz pyramidale, 3kantige Griffelbasis zugesj)itzt, ncii^if) Idngsstreip'S-

Borsten feinzachiy-rauh.

2—10" boob. Spelzen brann oder bleicb, woissrandig. Diircli die Fruelit and die (!<**'

nicht abgeschnurte) Griffeli)asis der Uattung Heleocbaris nahesteheiid.
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2|. Jimi, .Tuli. Auf moorigen iiiid torfigen Wicsen, in Gcbjrgsgpg(>nden soltpn.

Woisswasscr! Bohm. T-ci]ia (Hackel) ! Tepl nachst der Kreutzkapclle (Konrad, Tausch)!

Marienbad (Kabl.)! Sclioiiinger (Jungbauer), Rozmitiil (Lusek)!

12. S. ceespitosus L. Wiir/clst,ock dicbtrasig. llalmo sticlrund, glatt; Schciden

offen, dieobcrate yeschlotiSCH mit Icurser starrer Sprcitc. Aebrclien elliptisdi, .'5- Vbliitbig.

Spclzcu zulctzt ahfdJlhj, die untcrste umfassmd mit stum.pfcr, atarrcr, gri'mer Sprei-

tenspitse. Niisscheii Sseitig, glatt, feiii7,iigos]iii/.t. IJorslen glatt.

y— 10" lioeh, Starr, grasgriiii. Halbsclicidwi strolibrauii. Aehrclicii kli'iii, rostbraun.

"A- Mai, Juni. Auf Torfinooren des Riesengcbirges, oft auf grossen Flachen

:

WeissG Wiesc ('J'aiiscb)! Wicscnbando (Ccnek) ! Koppnipbin, Elbwiesc, Iscrwieso (Wiin-

"ler). l?niiineid)crg (ScidI). Ausserdciu iiocli aiigegebeu bci Rcidiciiberg (Siegmuud)! und
bi^i Fugau (Karl)!

4. Heleocharis R. Brown. Riet, Sumpfbinse.

1. H. palustris K. J3r. (Scirpus pal. 1-.). Wurzclstock sticlrund, kriechend.

Halme sticlrundlich, feiiigestrcift, bldulich hellgrim, eiemtich ylandos. Aebrclien

'diiglic/i oder Iccgclfbrmig. Spelzeii spitslich, nur die untersten stumpf; die 2 un-
ierstcn viel kleiner und leer, fast gegeustandig, etwas mchr als zur Hdlfte hahn-

^''^iifassend. Narbeu 2. Nuss vcrkcbrt ciftirniig, gcwolbt 2seitig, glatt. Griffelrest so

^"•iig als brcit.

Ilabiie \— ll' lioeb, wic bci iillcu Artcn blattlos, am Grande bescbeidct.

«) vulgaris. Spclzcn mit brcitciii griiiicn Mittclstrcif, am Raiidc rostbraun und weisshiiutig.

/?) castanea. Sjx'Izcu kaRliuiicnbiuun iiiK, sclimalcm griincni Mittclstrcif, schmalcr weiss-

randig.

4 Juni— August. Auf Suinpfvvicsen, in Griiben, "Wassertiintpcln gcnicin.

2. H. uniglumis Scbult. (Scirp. uniglnui. Link). Ilalinc grasgriin, gldnzend.
^^lifp liinglicb kegclf(Miiiig. Nur cine unterste Spelse leer, meist nic/d kleiner, ganz
'^'ilniuni.fds.send. Nuss deutlieh, grubig punktirl. Soust wic vor.

P Acliiilicli der vor., s<;blaidicr, Spi'lzcn Kriisscr, kastanicnbrauii mit sclimalcm
"iK'liCMocrvcn.

s<;blaidicr, Sjii'lzcn Kri'sscr

4 Jnni— August. Auf Moor- uud Sumpfwiescu, scltcncr. lici Prag:
iny! Sdrka (Se

Koniotau! Marieidiad' (Kabl.) ! Laun (llackcl)! .Toscfstadt (llahnol)!

,
grunem

, „ „ .___,
,

_ _^ Cibulka!
^ofiny! Sdrka (Seidl). Rci Muncbcngriltz (Sckera). Osseg (Tbiel)! BrUx! Cernovic bei

.'i. H. acicularis R. Br. (II. costata I'rcsl tl. ccch.). Wurzelstock fddlich, lang-

Kliedrig, kriccbend. llalnic fddlich, Idngsfurchig, iniien querfftcherig. Aehrchen ei-

''"'""'.'/> s))ils. Spclzon spitziicli, (Me frnciUbar, die untcrste ganz balniunifassend.

Narbeu ;s. Nuss liinglicb vcrkcbrt ciformig, stumpf ;ikantig, lilngsrippig. Griflclrcst klein.

Aehrchen sehr klein, griiidich oder gcbraunt.

«) tcrr(5stris. Ibdiiic aufstrebend, 2~(!" hocb,

/?) fluitans (I)icliostylcs Ccnckii Opiz Seznam !). Im Wasser fluthend, ]— I' lang, steril,

mehr durchscbcinciid nnd dalicr dcutlieber gefachert.

-I- Jnli, August. Auf sandigen, fcncbten und iibcrscbwcmmtcn Flnss- und Tcich-
'", bilutig. Ihn Prag an der Mobbui bic und da. An der Elbe bei Pardubic. Stefaiis-

II fe

uberfulir, Uou(hiic, Leitnieriz, Tctscbcn u. s.

Koni
fi) Tcicbcn Biicbcai untcr Wasser:

ggriUz (Cciulk) ! Nicnics (Schauta) ! Schwarzteich bci Kcbluckcnau (,loh. Kcuss)

!

'1- H. ovata R. lirovvn. Jdhrig, dichtraslg. Ilalmc stichundlicli, fcingcstreift,

graulich-grun. Acbrchcn eifbrmig. Spclzcn abgerundet stumpf. Narben 2. Niissc vcr-
Kcbrt eifOrniig, gcwolbt 2scitig, glatt. Griflfclrest viel breiter als lang.
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llalmc zahlreicli, im sclbcu lUsen selir uuffleiclier Liiiige. Aehrchen zimmetbrauu.

Juli, August. All Teicli- unil Flussuferu liio uiid da, zorstrcut. llm I'rag:

Kaiserwiesc (Tausch)! Volcsovic boi Stih'ii (Sykora). lirozan uud Doxau (Hacikcl)! Tliam-

miililu (Ncuin.). IMclistadt (Ilackcl). Scbliickouau (Karl)! linix (Kicbl(;r).Tc(,s(;Ucii (Mai-)'

Srhiltoich bci Scldackcnwcrth (Joli. lU'iss) ! Karlsbad, Maricubad ((iliioks.)- Vcisck, rrotiviii,

WitliiiKau (IVosl). IJudwcis (Jccbl) ! Urn I'latz luiufig (Leouhardi) ! Tucap (BcitIiI.)'

Kaciiia, (Pcj!)! Vlasfm (Scidl). Teicli Svoriiost bc.i Cdslau (0]).). Koiiiggriitz (Kcicliol)-

Joset'stadt (Ilahucl)! Landskrou (Erxleben)!

5 Eriophorum T.. Woll^qas.

a) Af'brdien ciuzoli), (iidstiiiulig. Wollhaarc Jcdcr Uliitbc wenigc, locker, welliggekraust.

1. E. alpinum L. Wurzclst,(i(di kriechcnd, zieinlicli kurzgliedrig. 1 (allium Skanttg^

auf den Kanlcn rank. Scheklen offev, halhseitig, die ohcniten tjesehlossen mit kuf

zer, borstU.cher Spreite. Aelifc-lic.ii cifiiniiig, aiiiibliilbig; seine uuterste Spclzc v\n

stumpHiehcr, grtincr Spitze. Wollliaarc, locker, welliggekfiiuselt.

Erst 2—3", daiiii \— 1' bocb. Aclirchcii kbiiii, gelbrostbraun. Ilaf .i^'aiiz ibo Tracbt dcs

Scirpus cacspitosus.

2j- Mai, Juiii. Auf Mooren dos Gebirges. Ini Kiesengebirge im Aupagi'ii'"'

(0])iz), auf der wcissen Wiese (Tanscb)! Kesselkojiix', am r!ruiiii(Md)(Tg(!, grossen Teicli-

raudt! (Winini(;r). I?ci Tepl (Koiirad) ! Udlicnfuflb (Nciiuiiig) ! Ka,]diz (Kirc.buer) !

b) Aclirclicii ciiizchi, ciidsliiiHlig. Wollluuirc /aliliriitli, diclit, gcviidc vcrliiii,!,'crt,.

2. E. vaginatum L. Wurzclstock dicldrasig. Ilaline stielruiid, glatl, '*"*

Grunde mit 1— 3 srheidigen, se/mmlen, Hkantigen Bldttern, darilher 2 hoch /»*'('''

aufreichendc, (iiifgeldnfiene Scheiden tragend. Acbrclien viclbliiMiig; Kiielzcri liiiiit'S>

laiig zugespitzt. Wolibaai'c gcrade, diclit.

Anfailgs ]', frucbtreif 1— 2' bocb. S|icIz(M1 scbwiirzlicb-graii, am Kaiidc silln'i'!,''"!"'

schiramornd.

2|. April, Mai. Auf Moor- und Torfwieseu des gebirgigeren ];au(lcs. Iliiulig ""

Riesengebirge, auf dvm (Jlazor Schueobcrg (Oiiiz)., bin und wiedor auf dcm J'lrzgol)!!^''

z. 15. auf der Neubauscr Scehaide (Knaf) ! Moosli(!erliaide bei Natsehung (Roth) !
l"^|

Joachimstbal (Weifenwebei'), Gottesgab (Weicker); im l!(ibmcr\valde und den Vorlxiiflf"'

'

Ausscrget)ld(Mal.)! Iliiidberg, Satava(Mum;kc). Tepl (Koii.) ! Sclioniiiger(,Iungl).). In >l<"''';

bohnicn am Geltseb (Kra,l,zrn.) ! beiWeisswasser! Gistaj bei Nicwnes (Schauta,)! lieicbstadt,

WUster Tcicb bei Jlirsebberg, Georgswalde, KIciuskal (Neuinauii), liohm. L(!ij)a (Walzd)

Bohm. Kamniz (Neumann)! Reichenberg (Siegniund)! Adcrsbaeb, Joliannisbad (Opiz)-

c) Mcbrere Acbrcbcu in ddldriiartigcr S])irrc. WhIIIkuiic zablrcicb, diclit, gcrade vcrliingw''

3. E. gracile Koeb (E. tri(|uetrnni llojipe). \Vurz(dstock krieeliend. llaln"!

sturnpfkantig, bebliittert. lilattspreiten Neliiii.al-lineal, rinnig, 3kantig. Aelircben J!—'/'

stets aufrccht oder das unterste ziiletzt lilKaiiaiigeiid. Aclircbenstiele kuriluuiri.g-fdsi'J-

Spelzen eifdrmig, ahgerundet.

\— ] J' liocb, feiner als die bcidcu I'olgiaidcn. Spclzeu trid)griin.

2|. Mai, Juiii. Auf Moorwiesen im wostliebston I/andestlHiile, sobr selten. Ziego"'

rticken bei Georgswalde (Neumann). Am Fusse des Erzgisbirges untin-balb Eisenbcrg^ (v'"

mir gefunden)! Im Erzgcbirgc bei Ncuhaus (Knal)! Bei Karlsbad, Franzensbad (GH'c'

selig). Am Fusse des IJerges rodborn bei Topi (Konrad, 'I'auscb)

!

4. E. polystachyum IJotb (K. polyst. var. b. L. suec., F. latifolinm llopP")-

Wurzelstock kurz, nieist liiufia-los. Ilalnie stumpfkiintig, b.d)lilttert. HlattspreitiM) /*«««'
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^'ansetUich, flack mit hurser Sacitigcr Spitse. Aehrchen 5— 12, zuletzt grOsstentheils

uberhaugciid. Acbrchcnsticlc geriej't, auf dvn liiefen zaclcig-rauh. Si)elzeii zuges])itzt.

Zur Fruchteeit Lis 'l' liocli. Aehrcheiiwolh! voriic fljich gestutzt.

2|- Apvil, Mai. AuF Siiiiipfwiuscu iin gauzcu Gcbictc liilufig. Urn Prag in dor

Cibulka uiul bei Motol.

5. E. angustifolium Rolli (K. polystacbyum L. Sp. pi.). Wurzelstock krie-

fbciido Laufcr troibend. llalim; last stiolniud, bcbliittcrt. I!latts]irciteii lineal, ri,nni,()

*^''''"'" fant flack in die lumjc oncitigc Spitzc vcrschmalcrt. Aelircliuu 3— 8, zuletzt

gi'osstuulbcils tiborliaiigcud. Aelircbciisticle (jlatt. Spulzcn zugespitzt.

Bliitter liiiitfcr, iiiclit iiiuiicr wcJimaliu' als b('i vor. Adirrliciiwollc voriit; gerimdct.

2). April, Mai. Auf Sumpl'wicscu wic vor. uiid ubcuso vcrbreitet. Urn Prag
oborbalb dcr Cibulka! bei Mofiny ! Karlsteiir!

n Schcenus Ti. cm. Knopfgras.

1. S. nigricans L. Wurzelstock diclitrasig. Halme stielrund, am Grundc be-
selieidet; ohcre Schci,il(it. init zuaammcngeroilier, die lldinicsmitle errclchcnder
'^prcite. Acbrchen :'>— 10 iin liuschcl von dem iiussereri, scliief abstehenden, in eine
laiige Spreite auslaufenden der boidcn Dcckbliltter bedeutciid uberragt.

(,
' — 1' lior.li, selir stnrr in undurcliilriiiglii'licu liaseu, lliiicrc Sclicidcii, ncckliliitter und

^Pclzcii gliijizeud Kcliwarzliraini.

2|- Mai, Juni. In Moor- uud 'J'orl'siiiupl'cn in Nordbobnicu sebr selten. IJirsch-

^'<"'g (Tauscli)! K(!l und StetansUberrulir (llackel).

2. S. ferrugineus I;. Oherc Schcidnihliliter mit fddlicher, rinniger, dussersl
''Urser Spreite. Aebrelicn 2 -.'>' g<:buscli,elt, von dcm iiussercn steifaufreehten, liingercn
'"''' lieidcn Dcckbliltter niclit oder wciiig tiberragt,

Konst wic vcr., abcr iciucr. liliitlicustanil iiruiliclicr.

4 Mai, Juni. In Tor'fsuni]il'cir sebr selten. Tici Podcbrad ini lli-adiskoer (Tauscb)!
'"^d lUdovosicer Revier (Opiz) ! und aul' der lUato-wicse (Opiz). — liei Franzensbad
(Sehruiiii

j ?

7. Oyperus L. Cyju'r-gias.

J.
1. C. fuscus L. Ilnlnic scbarf Jikantig. Aebrcben binglicli-lineal. Spelzen fipitx-

"c/*, rmr his stir Milte eiitander dec/cend. Narben 3. Niksschen Skautig.

.
.

1— ,S" luicli, iiii Hascii a,usi,'cbrci(,( t,. (iniiidl)liittcr mid die 2— .'! lauliarligen Dockbl.'ittor

j

j'y.
fiinfachcn oft hiiscliclfi)niiif;i'n S|iin-<> liiicli liucid, Ictztcre wcit aiislcliciHl, Aohrchcn sehr

*"'"': schwarzbnuni odci' griiulicli, nur wcid,!,' fi;clirauiil. (C. vircsccns Hotliiianii).

O Juli — Septeiid)cr. Auf feucbten Sandpliltzen, Uferstellen iin Gebiete zer-
^trcut. Urn Prag: Tletzinsel, Kaiscrwiese ! Malcsic (Ileuss) ! Volsan (<'iiiz) ! Ilrdlofez
l''inis)! Stifin (Sykoi'a). lu Nordbiilunen b(!i Ilouihiic und ]Clapaj (Reiiss)! Leitiiieri/,

!

j'i'sclibcrger Tcicli ! llarnincirteicli bei Wartonberg! Bobin. Leipa! Turnau! Tetselren!
''ldiz(!i- Scblosstcieb (Kieliler) ! Jiilfii! Saidscbiz! Kommern! Siidbobnien : b(!i Vosidc

(^I'auscb)! Clilumec uud Krunuui (.leclil)! Ostliobinen : Kacina (Pejl)! Koilii (Vescl.)!
(lasJau (Oiiiz)! Pardubic (Ceuek)

!

2. C. flavescens L. llaluie stiiuipfkaiitig. Aelirehen liuiglicb-laiizettlich. Spelzen
* *"'W^*'c7k, elnander his rjur S/iit.:e. deekend. Narheii 2. Niisselien gewolht Xiseitig.

Acliiilicli dcr viir., Aclirclicii wolil dopiiclf, i'imsscv, scliniulziK-KcHi odcr ctwas ill's ri)l)dii'a.uiie.

(•) duli ' Septcuibei'. Auf uasseii, sandigcu Pliifzcn, bcsouders an Flussufern,
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zerstreut, nicht hautig. Um Vnip, aiif dcr Kaiserwiese, Iletzinsel, im Banmgartcn (Op.)

!

bei Stifln (Kalmus). Bci Vosek (I.indacker). Stiakonic! Budwcis (Jechl) ! Saliiau (Muiickc).

Platz (Lconh.) ! Landskron (Kratzmanu)! Kihiiggratz (Rcichcl)! Pardubic, (Opiz). Vrbovil

Lhotka bci Podcbrad (Jirus) ! liolulancc (Op.) ! Krchlcb bci Ciislau (Opiz). KiitteiilnTK (Vo-

selsky)! Vrbno bci Mclnik, Koiidnic (Rcuss)! lionsclioviz an dor Kgcr (Ilackcl) !
Ijobosic

(Neumann). Habstcin (Barzal)! Tctschcn (Malinsky)! Eidliz bci Koniotaii (ilcuss).

14. Ordming. Juncaccen Bartl.

Gatt.ungen:

1. Junciis li. Kajiscl nnvollkoninicii .'UiUlioig, fachspaltend .3klappig mit zahlrcichen

Samen an dcr Schcidcwand.

2. Luzula DC. Kapsel Ifacherig, ,'iklappig, jcdo Klappc mit eincm Samcn an ihrein

Grunde.

1. Juncus L. on. Binse.

a) StJinKcl narkt, am firunflc bosrlioidrt,, aiis waffrcvhtcm, kripchcndom Wur/flstccKj

Nebon don bbibcndcn iiiifniclitbair, |)(ii<'nincli ziiKivpH/lc SliiiiKi'l. Spirre (lurcb das den Stange

fortsptzende Dcckbbitt schcinba,r scitciisUuiihf,'. SaiiK'ii ohiK; Anliiiiigseh

1. J. communis K. Meyer. Stiingcl stielrund, fc.wgestreift, mit nnunferbroche-

ncm Marke erfullt, (jrasyriin, mit f/lanslosen hraunlichen ScheAden. Spirre nichi-

fach zusamnicngcsetzt,. lUidhen :!mdHHi(/. Pcrigonbbittcr fast gleicblang, banzcttlicn,

sehr spitz,

felrcst.

Kapscln vcrkchrtciforraig, schr stunipf mit sehr kurzcm, dicklicbcm (''i

"

den

a) conglnmrr atus (.1. ronglomcr. L.), Spirre mit sodir kiirzen Scitenzweigen nnd

kugclig ziisammcngcballt; ilir l)(5ckblatt luiten liauchig aiitKi'triclM^n. Kapsol am
mit l)iickclt'(irmig(^m Vorsprnng.

b) effnsns (.1. (^fl'nsns L.). Hpirn^ mit vcrlangcrten Scitcnzwcigcn, ihr DccUbbitt

nicht aufgetricbcn. Kapsel a,in Eiide vcrtiid't.

'^. Juli, Angnst. In (irilben, Laclien, auf fencliten, dUrrcn Waldpbitzcn, in

Varietiiten flbcrall verbrcitct bis in das htiherc (icbirgo.

flalipr

['Indc

daljcr

bei-

2. J. glaucus Ehrh. Stangel stich-imd, (jerillt, mit /dchararti!/ untcrliro'''''-

nnn Marke crfiMt, (jraugriin, mit gldfizcnden, ptirpurhrauiien Schciden. "^P";
'

mehrfach zusaramcngesetzt, ausgebrcitct. JMiithen 6m,dnni(j. Pcrigonblattcr

spitz, gebraunt, die ftusseren langer. Kapscln langlich-elliptisch, (lurch den

stachelspitzig.

2|. Juli, August, An densclben Orten wic vor., aber niclit so liiiiifig.

Dejvic, Z^bchlic, Cibulka, Sdrka, Michlc, Vrsovic. u. s. w.

alle sehr

Griffclrcst.

Uni l'»-ag-.

.'!. J. iiliformis L. Stiingcl stielrund, fadiich, fcin gvstrcift, mit """"f*^'"
'^.^^

chencm Marke erfiillt, grasgruu rait ziemiieh matten, hellgcbrauutcn Schcidcn, •

^i '

oberste zuwcilcn cine kurze lilattspitze triigt. Spirre cinfach, armhlilthig, >^i'''" '

_

zusammengezogen. JliiUhan (imdnnig. Aeussere Perigonblilttcr sehr spitz, inncre atuii j I

tick, kilrzcr. Kapscln eikugelig, mit sehr kurzem, dicklichcm GriU'clrest.

Stiingcl schwach, nicht lilJiger als das Dcckblatt. I'crigone bleich odcr rothlich.

i\. Juni, .Juli. Auf sumpfigen und tortigen Wicsen gcbirgigcr Gcgcnden b'S
•

^^
das hoherc Gcbirgo. Auf dem liicsen- und Isergebirge und Vorbcrgcn verbrcitct, cD

im Erzgebirgc (Tetschner Schnccberg, Zinuvvald, Klostergrab, b'ei Komotan etc.), IJohmciv '
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und Vorbergen. Klattiui! Kniinau, Plat/, (Leonhardi) ! Kianzensbrunn ! Topliz imd Kosteii

!

Schluckonau
! Georgswaldi^, Kleiiiskal (Neumann). Benson! Unter dem Jeschken! Bei

Niemes liiiufig (Schauta)! Tm Mittelgebirge b. r^eitmeriz (Hackel)! Sclireckensteiu (Hackel).

^ li) Stiinf>('i am (Jniiidc lii'sclioidct ; iiebeii dciisclboii gnuKlstiindige lilattbiiscliel aus dem
Wuvzolxtdck. Miiiidiiiig (b'r HIattschcidoii mit eiuem blattgeKOustiiiidigcn, gewiinpertim Blatthiiiit-
''"'". Sameii knlinbii-mif;', bciderscits mit I'inem liiiutigen Anbangscl.

4 J. trifldus I,. Stiingel fadenfOrmig, armbiattrig, am Ende mit 2 langen, auf-
I't'ebten, borstliclien Deckbb'ittern. T!liitter borstlicb, rinnig. IJlUtiien einzoln endstiiudig
Oder nooh 1

—

'.] seitlicbe. rerigoiiblUtter zugeKi)itzt, etwa so lang als die cUipsoidische
'''iig geseliniibelte Kapsel.

J,

4-8" liocli. liei uiiserer Varictat tnigeu mir die obcrsten (1—2) 8eheidcu eine kurze
Ulaftapi'citc. rci'igou brauu, weias beraiidot. Kapsel gliinzeiul Icastanienbraun.

2J, ,luli, August. Aiif feueliten, steinigen Kammen, in Felsspalten des Iloclige-
''''ges. hii Riesengebirge: Seimeekoitiic, Koppenplan, Selmeegrubenrilnder (Wimraer).
^^111 (ilazer Sebneebei'g (Opi/)!

.
I') StiiiiKcl am (iruiide nder aiich oberwiirts bebliUtert ; uebst deiiselbeii l)ei ijcrenuirenden

Afteii gi'umistamHge Hlattbiiscbel, aber keine sterilen Stangel. Miinduiig der Blattseheiclen unge-
winipert. Samen ohne Anbangsel.

a) liliitbeu Gmainiig, in Kiipfchen, dieso in einer endstandigen Rpirre. Blatter stiel-
•^und Oder etwas zusaiimiengedriickt, hobl, iunen durcb ansserliob sichtbaro Quervviiiide gefachert,
st&ngelstiindig. Wurzelstock wagreebt krieohend.

5. J. obtusiflorus Elirli. Blatter stielrund, pfriemlich zugespitzt, glatt (selbst
Setroeknet nur scbwaeb gestrcift). Zweige der zusanimengesetzten Spirre ausgesperrt.
' t'l'igcmbiiitter fast glcichlanc/, gerade, stumpf grrundet, so lang oder etwas kilrzer
als di,. cffiirmige, Imrz staehelspitzige Kapsel.

Eine der grOssten und stiirkstcn Arten. Stiingel 2—3' honh, am Grunde mit grossen
leulcM. I)pr ganze Bb'itbenstand mit den Deckblattern bleicb. Perigono weisslich-griin, wenig

Kt'briiniit,

2). Juli, August. In SQmpfen, Wasscrgrilben in Nordbiibmen, sehr selten. Bisher
"ur iini Lissa (Tausch) ! und im Thale von Wcisswasser (Hippelli) ! Kloinskal, Tham-
wuhle bei Hirschberg, Georgswalde, Nixdorf (Neumann).

ti. J. lamprocarpus Elirli. (J. artieulatus Ti. pr. |)arte). Bliltter stielrund, etwas
'^usaniinengedriiekt, glatt (getrocknct fein und diclit gestreift). I'erigoubliitter gleich lang,
9frade, die iiusseren fein zugespitzt oder staelielspitz, etwas kurzer als die eilamett-
'>che Oder ellipsoidiscbe, Imrsstachelspitgige Kapsel.

irii- I'erigone bald braun, bald grimlich. Kapseln brann oder scbwarzbraun. Kiipfcben 'S- bis
iODliithig.

«) adseendcns. Stiingel niederliegend oder aufsteigend, rasig, \—V bocb. Spin-enaste
ausgesjierrt. Perigonbliitt(!r alle fein zugespitzt oder die inneren stumpf.

^) fluitans. Stiingel im Wasser tlutbend und wurz(>bid
;

Spicreniiste anfreebt; sonst wie
vorige a).

i) erectus (,r. silvatieus Op I). Stiingel aufreclit, einzein nacheinander aus dem langgliedrigen
Wurzelstock entspringend, 1 -2' hoeh; soiiat wie a).

*) fuscoater (J. alpinus Vill.). Stiingel aufrecht, eiuzebi, 1' bocb. I'erigoubliitter stumpf,
die iiusseren stachelspitz. Spirreniiste mehr aufrecht ; Blumen kleiner als bei y).

, 4 Juli, August. In Graben, auf sumpfigen Wiesen gemein; y) niebt so bau%,
) selten: bei Hirschberg. Ilabstein (Lorinser)! Libiln (Tausch)! Chvojno (Opiz).

7. J. silvaticus Reicbard. (J. acutillorus PJhrb.). Blatter stielrund, etwas zu-
Siinunengedruekt, glatt (getrocknet feiii und dicht gestreift). Spirre sehr zusammengesetzt,
" etzt stark ausgesperrt. Perigonbliltter zugespitzt und stachelspitzig, die inneren Idnger,

6



82 JuncuM

.

als die vilanzcttlichr, tn
mit der fcinen Spitna ausivmis gelcrummt, weniy kiirsat

ein pfricmliehes Scimahelchen suycspitzte Kapsrl.

StaiiKfil aufrecht, li— 3' hoch, einzehi aus ilcm HUirkcii Wiii'zclstdcli. I'di^oiH- liclit Ins

diiiikclbrauii, kliiinor als bci (loiii vorif>oii iiiid folHciHlni.

2^, Juli, August. Auf iiassen Wieseii, siiiii|iliKi'ii WiildsUaicii uiid in (ivi'ihcn

der gebirgigoren Gegenden. Tim Jiingbiiiizlau ! Ilii'schbcrg CI'anKcli)! Cistaj bei Nicincs

(Schauta)! Wavtcnborg! liohin. l-oipa! Krcibiz! Scbluckciiau (Karl). Ocorgswaldo (Noiiiri.).

Reiduniberg (Siegmiiud) ! Am l-'iisse des Erzgebirges und in sciiieii Tbiibirii
:

Kiilau bei

Bodeiibax'b! RotbcidiaiiK ! Koiiiotau ! Vysofaii bei Saa/, ('J'bict)! limlvveis (Jechl)

!

8. J. atratus Kro(;kor (J. ivigricans TauscU Jicrb. l)<)b. !). lililtter von dwas

erhahenen Nerven "/—'Jhmtig (yctrocknet von vorsprimgendcn, entfernlcn Nerven

gcrieft). Aoste der zusammeiigosetzten Spirre a.nfreclit oder etwas ausgesperrt. Pei'igon-

bliitter alle /ugespitzt uud stachelspitzig, die inncren liiiiger. so lang als die nian-

Mtliche, deiitUch gcschiidhclte Kapacl.

HtiinK'el aufroebt, 1 .'i' bocb. Tiliittoi- did brcitesten uiitcr don VcrwaniUen. I'cnyone

brannscdiwiirz, gliirizend

2|. Juli, August. In Wuklsuniplen, Wassergraben, scbr s(dt(;n. liei Karlstein

(Tausch)! und nahe der Htrasse von Konigsaal nacli Ritka (Knal'j! NacJi Presl aucli bei

Zbirov und urn Tucap in Stldbiilnnon. Nacli Karl \m Seblnckenau (?).

/3HiliUhen /Jmiimiig, in Kiiplclicn ; diose ciiizoln odor in oinor Spirro. Blatter diinn, fail^'"-

forniig od(T borstlicb, oline ausserlicb siolitbaro, innorc Qucrwiindo. Ptlanzo rasig, Uinforlos.

9. J. supimis Monch (J. nliginosus Rotli). Aimlaurmd. Blatter fadenfornng,

innen mit unvoUstaiuiigen Querwiinden, gnmd- und atangehtdndig .
Kiijift^ben bauig

durch mitentwickcltc Blatter bescl.opft, in einfacher, wickelartiger Spirre nut verlangeii

Aesten, selten einzeln endstilndig. Perigonbliltter geradc, glnchlang, randbantig, I'lw

kiirser als die ellipsoidische, stumple, kurzbespitzte Ka])sel.

Pcrigonblattor liohtbraun i.ut breitem, grunon Mittelstroif Stuigel 1"-1' lang, b^j ''^^

am (Jnnulo moist zwiobolig vcrdickt, bald aufrecht oder aufstoigrnd bald niederhegend laieui

und wurzolnd; im Wassor flutliond nobst den Spirronilston sobr vorlangcrt, wobei audi die timi

d(!utlioher gefachort orscheinen. . ,

2\. ,luli August. Auf Torfmooren, in Wassergraben, auf ijberschwemmteii J«'^

ufern der gebirgigeren Gegenden. Jlc'dic. bei Pardubie (Oi>iz)! Oistaj bei Nienies («cl'a'"'Y/,

Hirsehberg (Tausch)! und Ilabstein (PCk-h) ! P.rdnn. Leipa! Ifainspaeh! Scbbickenan (K;"
^^•

Sebuscin (Hackel)! Eisenberg! am Erzgebirge! Urn Komotau bei Sporiz, t'«iwiz, l'-'
,

und im Gebirge bei Petsch, Neuhaus etc.! Topliz (lieuss). J-Yanzcnsbad (1^'^W.)! / f,

(Konrad)! Am Deschenizer See im Bolimcrwald (Tausch)! bei Hobenfurth (Nenning;-

Budweis uud Wittingau (Jedil) ! Platz (Econhardi)!

10. J. capitatus Weig. FAnjahrig. Blatter horsUich, feinrinnig, sdnmth^j^^

qrimdfitdndi<j. luipfeben einzeln, bald blattlos, deutlich endstilndig, bald durch "^^^

kngerte Deekblatt sdi(>inl)ar scitenstiindig, bisweilen nodi 1—2 lilnger gestielte ^

kopfchen. Pcrigonbliitter breit, randliiiutig, die dimcren lang feingranmg, «!'f'^"j

yrkrummi, die inneren Mrzer, fein weichspitzig, alle weit lunger als die eiioi

stumpfc, kurz stacbelspitzigc Kapsel.

Nur 1—G" bodi. Porigord)liitter mit griinom odor nilblidiom Riickoiistreiten.
^

Q Juni - August. Auf ieuditen, sa,ndigen Oi'ten, Aeckcrii, in f'''^"^'''
fer

Teidien ziemlidi selten. In Nordbobmen bei Weisswasser (Ilippdli)! '^"^''^"., ""r ,],,»!

Ecldern bei Nicraes (Sdiauta) ! llabiditstein (Neumann) !
Wiesongraben bei

""J"'- ^ :„,us

Bei Tetschen(Malinsky)! Um V3strkov Ilerrsdiaft Pardubie mit Radiola uud i-^''''"
.,

auf Aeekern (Opiz)! In Sudbohmen bei Clilpmee, (Jratzen (Presl), Wittingau (''^'''j.
.^

y) liliithon Gmiinnig, einzeln (hiichstens in den letztou Vcrzweigungen zu 2
gcu'i'er

eiiiseitigen Wickolu odor in ^pirrell, oder einzeln oudstandig.

*) Ausdauerudor Wurzelstook.
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11. J. squarrosus I-. Wiirzelstock scliief, rndjj. Stilugel atumpfJcantig, nur
nni ncrdickten (int'iidr mit schmal-liiwalen, rinniyen, starr ahstehenden und zurUck-
geboRenon Bldttcni. Aeste dor zusiuniiicngesetzten Spirro steif aufrecht, die unteren
sohr v('i'laiif>ert. Uiitcrstcs Siiii'i(;iil)liiM- i/rosssrheid/!/ mit Jctireer, borstlicher Spreitc.
i'''rigonl)lii,tt(«' liiiiglich, stuiiii)flicli, breit riuidliiiutig, fast so lang als die verkehrt eiliing-
'ii'lie, Icurs skich<;l.spitzige Ktipsel. StaubtMeii viel liurser als die StauhheuUl.

Starr. \— 11' \\w\\. IVrigdiic hpllbrauii.

2[. ,]idi, August. Auf 'l'orfiii()nr(Mi, saudigon ITaidon in Gebirgsgegenden. In
Nordbdlimcu liiiutig: Wcisswasser! Nicmcs! Ifabstoiu! Reiclicnbevg! am Jesdikon! uiii

'^''liiii. l.eipa! Wolfsberg bei Scliimlinde ! Fugau ! Schluckciiau! T.andskron! Gvulich

!

Atlersbacli! Tm Riesen- und Isevgebirge ! Ebenso im Erzgebirgszuge : Tetschner Schnee-
"fii'g

! Zilinwald ! Natschuiig I Frt'suiz ! Gottcssgab ! lii SiidbObiiieu : Topi (Sternberg) !

Kmlweis mid Wittingau (Jecbl)!

12. J. tenuis WiUd. Wiirzelstock hrirrhmd. Stilngel ftfielriindJ/ich, nur am
'<niridf mit sr/tmnl-lincah')), rimdgcn, aufrechten Bldttern. Aeste der zusanimen-
8^'setzten Spirre etwas gespreizt, trugdoldig mit genaherteu BlUthen. Untere Spirren-
I'ialtei- kufsscheidiy, schmal-limul, die Spirre weit ulerragend. Perigoubltitter lun-
^etilich^ laiijismgcspitzt, nur nm Grunde randhautig, etwas lilnger als die eilangliche,
''Urz stachelspitzige Kapsel. Staubfaden Idnger als die Stauhbeutel.

•V— IS-' lioch. Perigoue und Kapseln bleich, zuletzt schwach gebrilunt.

4 Juni, Juli. Auf Triften selir selten, bisher bloss bei Georgswalde unfern
Schluckenau (Karl)!

i;-5. J. compressus .lacip (J. bulbosus L. fl. suec). Wurzelstock kriechend.
otangel susiivtmengi'driickl, oberwiirls Jbldttrig, selten blattlos, am Grunde nianch-
•iial scbvvach vordickt. Hliitter sclimal-lineal, rinnig, aufrecht. Aeste der zusamnienge-
^*-'tzten Spirre etwas gespreizt, die unteren verlilngert. Spirrenblatter schcidig, lineal,
''0 lang oder hilrzer als die Spirre. Perigonbliitter eilanglieii, stumpf, kilrzer oder
^'twa so lang als die stumpfe Kapsel.

^) s pliae ro carpus Neilr. (.1. oouipressus Koch & Autt. pi.). Stiingel besoiulers unteu
dcutlicli zusaimnengcdruckt. Kapsoln last kugelig. I'prigoublatter grfuilich oder fahl,
am Rando braun. Narbeu tieisclifarboii.

§) ellipHoideus Neilr. (,]. Gerardi Lois.). Stiingel schwiicher zusammengedruckt, stiel-

rundlich. Kapseln elliptisch. Karbeu dunkolroth. Terigone braun, am Rande achwarzlich,

,.^ Roide Variol.iitpu koiiuuen iibcrdic^s mit kleinen und grOsseren HIiitben vor, mit Porigoneu,
"' fast so lang als die Kapsel luid mit nor fast lialb so langen vor.

2|. Juni— August. Auf nassen Triften, in Lachen und Graben, a) gemein,
P) seltener, auf salzhaltigem Boden: Prag (^Hoser) ! Podebrad (Opiz) ! Jaromii- (Knaf) I

RrUx (Eieliler). Pilina (Kmif) ! Rilin (Reuss), Franzonsbad (Weick.) u. a. 0.

**) I'Hanzo jiihrig. Stiingel 1- bis mohrbliittrig.

l"!. J. bufonius \, Bliittor schmal-lineal oder fast borstlich. SpirrenSste auf-
[eclu, verlilngert, wii'kelartig. Perigoid)l:itt(^r lameUiieh, spit,-;, breit weissrandig, die
'^usseren viel IdHger, alio lilnger als die ellipsoidisehe bis Idnglic/w- Kapsel.

*<) couipactus. Niodrig, rasig, kraftigcr ; die letzton Hlumon dor Wickel zu '2—3 bei-
samnien.

/^) lax us. Vorliingort, schlaffer, langzwoigig mit durohaus ontfornton Blumen.

Juli — Septemb. Auf feuebten Orten, Aeckeni, Griiben, Ufern gemein.

|,|
Anmerk. J. sp h a e r ocarpu s Nees, durch elliptisch-kugeligo Kapseln, etwas kleinere

als'"""'"']
'^""•"-'re Stiiugol und Zweige von J. bufonius unterschioden, schcint mir ehor zu diesom

zu .). tonageja zu gehoren ; er durf'te noch bei una aufzufinden sein.

6*
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15. J. tenageja Eluh. Blatter fast borstlich, rinnig. Spirrenaste nusgespcrrt,

wickelartig mit zurtlckgebogenen Zwcigleiii. Perigonbliitter rildnf/lich, stumpflich, ata-

r.hdspitz, fast glcich Imig, breit wcissrandig, so laiig oder ein wenig Uiuger als Aw

kuiidrundc, Kapsel.

Stiiiigcl and Bliitlieiizwcigc Kclir diinii iiiid fciii. I'erigoiic (liinlicniraiiii, Kapsflii kastaiiK'H-

brann, beidc^ kleiner als bei vor.

.Tun! — August. Aiif fcuchtou Saudpliltzen, besoiidi^rs an 'J'(dcli- uiid Fluss-

ufern selteu. hi Siidbolimcii uiii ilie Toicbe liiiulig. (Iblurnec und Wittiiigau (Jechl) •

Seliwarzbac-li (I'resl). Bei Platz und am Koscuborger Tcicb (Leouliavdi) ! Jiri nordli(di(^rei)

Gcbiete bei der Stefansuberfuhr (TaiiscJi)! llirsclibcrger Teicli (Neuinaiin), uiii Laiulskrou

(Erxleben)

!

2. Luzula I)(a llaiiisiinsc

'1 gcbiisi-liclt, iibcrdicH ii oilier (iiifaclicii (idcr zusaiiinien-
a) Bliitlieii oinzelu oder zii

gesetzteii S|)irr('.

1. L. vernalis Be Cand. (T.. pilosa Willd., ,1. iiilosus T,, pr. parte). Wurzelstoek

seliief, rasig. (Iniiidbliitter ausqchreitd, Ihmd-lanzeUlirh, gegen den Grund staiK

Stilugcdbliitter sebeidig, mit viel kurzerer Siircitt.

Aeste naeb dem Verblulien tlieil-

karzer «'*'

verselimalert, am Raude langbaarig;

BlUtben cinzdn in ausgesiiorrtisr, laiigastigor Spirre;

weis herabgebrocben. I'erigonblilttcr s])itz oder kurz staehelspitz, gleidilang,

die Kapsd. Samen mit einr.m sidielfnrmigen, spitzHdicn Anhiingsd.

\~-V hocb, sdiwadi, zuletzt liegend.

2J,
April, Mai. In foucliten, sebattigeu Waldern zorstreut, docli verbreitet.

Prag: Cibulka! Lorenzberg (Opiz). Konigsaal! llradisko bei Davie! Stifin (Sykora).

Biirglii

Jungbi

Uni

Bei

bei

Ga
Milesebau! Am Erzgebirge bei Tcpliz, Biliii, lirfix, Rotlienbaus, Komotau u. s. w.

Bohmerwald, am Schiininger, bei Pazau, Budwcis, Platz! u. s. w. — NordostbOhmen

.

nov, Opatovic, Koniggratz!

2. L. maxima T)e Cand. (Juncus silvaticus Iluds.) Wurzelstoek sebief, di'^l'"'^^.J

Grundbliltter am(,d,rdtd, lineal-lansdtUdi oder lineal, am Raude zerstreut liaai s >

Stiingelbiatter mit viel kilrzerer Spreite, sebeidig. lililtben rmzeln und ^«* . •^""'^
'^^^

/riifididt, in eincr ausgespeirten, zusammengesetzteii Spiire ;
Spirrenblatter vtd Ku -

als die Spirrenastc. Perigonblatter mit feiner, lunger HtadielspUze, so lung uis

Kapsd. Samen anbangslos.

1-4' liocli; I'crigono briiuiilii-li. J)erkbliltt('lii'U gclUHcli, glaiizeiul.

Grnndblattcr breitlineal-lanzettlicli, :i
^-0"' breit. Spirre reiebbliitliif?.

(irundblatter lineal, laiigzugespn^ ,

llocb-

a) 1 a t i f o 1 i a.

/J) angustifolia (L. Sieberi Tausoh in llcbb. Jeon.).

langbaarig, nnr 2'" bi'eit. Spirr(^ armbliitbig.

2|. Mai Juni. In scbaftigen Wiibleru des biiberen Vorgebirges bis in das
^^^^

gebirge. Jm Kiesengebirge, am Glazer Scbneeberg (Opiz)! Dei Seliliiek(mau ('^"/^
g).

Erzgebirge: Grund- und Tcltscbtbal bei Komotau! I'resniz und Sebnuedeberg {v.
.

/

(Winkler). Gottesgab (Tauscb) ! Im liObmei-waW
Auf den Elblebuen unterbalb Aussi

tava im I

eke). ^) ua(

in den Biatteru ibu

Sa-

(MUn-
Trvvald (Purkvne)! Pliie.keustein (Jungb.)! llaidberg, Kubani, Breisesselberg ( vi

^^

aeb Reiel.enbaeb in Hobmen. leli sab bislier nur ein scbweizer Exemplar

Hatteru d(H- I,, albida veriibuliebten Varietat.

3. L. albida DeCand. (Juneus augustifolius Wulf.). Wurzelstoek kurz ^rieclicj'^^^

Stangel zu unierst von ScheidenMattern, darUber von Imcalen, atifrcdden, am



Tjuzi-Tla. 85

^an.haangenGruiK^hlditcrn tmgehev. StiiiifjelblaUer mit cbcnso laiiRcr Spreitc, scheidiK.

BliiMicii m 2—5 gchuscMt, iii /.usaniiiiciigcsetztcr Spirre; Siiiircnhliit.tcr so lam/ und

Idngcr als die Spirrendsk. rcrigoiiblattcr spitz, lunger als die Kapscl. Samen

anhangslos.

PcriRoiic gliiiizcnd wciss, golblicli, riitliHcli liis I'litlibriuiii (I), rubi'llii, ciiprca).

?| Jiiiii, Juli. Jn liditon, trockciion Wabliiiigcii, llaiilcii, auf soiiiiigcn Hiigeln

im gan/xn licbiclc iiiul bis in das holieru Uebirgc biiiaul' verbrcitct.

b) lUiUlu'ii ill (liclitcii Ai'hrcu (oliiic (Jii.Celbb'itlic) ; dioso in eiiier (loldonartigi'n Spirre

"flpr ill ciner Acbrt'.

4. L. campestris 1)(^ C-aml. Hlattcr lineal oder iincal-lanzdtlieh, flach, am

Raiule laiigliaarig (idcr fast ka,lil. Achrcn in einer doldenartigcn Spirre, sitzoiid und

(<lic niitcrcn) gcsticlt. JJie untorsteu 1— 2 Deckblattcr blattartig, die folgciidcn eng-

sclieidig, zuqespitst, am Rande tvenig gewimpert. Porigonliliitter lanzetUicb, odcr die

inneron' cllip'tiscli, slachelspitdg . Samen mit kegdformigem Aniiiingsel.

(iritl'cl so laiig und liiiigw als dcr l<'ntclil,knnlpn,

aiiilliiscn Karlioii, sjiiit abi'iUIig. I'('rif,'()nbliMI('r last

iiicist mclirnials

a) longistyla (L. caiuiicstris Aiitt,

mit fast ganz vdrragnidcn, grol) , ,,- .,
frleicli lang, alb' laiizi-ttlicb, otwas liinger als die Kapscl. htaiibbcutel

liinger als ihr I'riiger. Samen fast kugelig mit grosseiu Anhiingsel.

b) multi flora (L. inultiHora & (;ong(^sta Lej.). Griffel etwas kiir/.cr als bci a) mit tlieil-

weis vorrag(Mideii, feineren jNarben, friiluu' abfiUlig. Staubbeutel etwa so lang als die

Triiger. Samen oval niit lialb so grossem Aniiiingsel, Sonst wie a. I'erigoiie vom brannen

bis in's griiiilieli-bleielie, im liohereii (iebirge sebwarzbraun.

e) 1)11 I ell el la (I,, pallescens liesser). (iriflfel viel kiir>:er als der Frnelitknoteii
,

mit

kitrzen, zarteii Narbeii, bald abfallig. Perigone bleicli, griiiilicli, weiiig gdiraunt, iloppelt

mid (Ireilai li kleiner als boi a. mid b., die ausseren lililttebeii buinettluli mit abstoheiider

Oder ziiriir.kgebogener, fast graniiiger Spitze, die innereii kurzer, clliptiseli. Sonst wie b.,

aber fcincr, seliwaeher.

ilpestris (L. sudetica I'resl). rorigone und Kapselii s(liwarzbra,nii. OrilTel etwas

spat abfiillig. Samen oval mit sehr kurzcm Aiihangsel ;
sonst wie

'1)

aber straffer.

?1 a. Miirz bis Mai. Aut lliigcltrifteu, Waldwiescii, in liditen naiuoii gemcin.

^- und c. Mai, Juiii in licbtcii, besoiiders Kiefcvwalduugen, in ilaidcu, b. verbreitet, c.

I'Rsonders in Nordbobincii bei Wcisswasser, >'iemcs, B. Lcipa, Holienelbc, Johaniiisbad,

urn Prag ain Dabliecr Berg (Opiz)! im Miililer Wald (Reuss)! Jungrcrbrczan (r.eonh.) !

Im Kidli/er Biisdi bci Komotau (Kiiaf)! d. .I'"", •'I'li.. nobst der seliwarzbrauneu Spiel-

vun b. ini boliereii Gcbirgc, Riesen-,art l<;rz- liolinierwaldgobirgc.

5. L. spicata I)c ('and. lililtter lineal, rinnig, am (Trnnde. liaarig. vieliren

sU&'end in einer (jelappleii, (/encigteii Aehrc, seltciicr ciuc einraebe, nur am Grnndc

?;»samme.iigesetztc,'koplT()rniige'Acbre. llnterste 1 — 2 Dcekbliitter blattartig, die folgcnden

'^reit, seheidiq, in eine feine, laiige Hpitze ausgesogen, am liande liaarig gefranst.

I'erigonblatter lanzcttlieh oder eilanzetllieb, fein haarspitzig, die iiusscren etwas langer.

Samen olme Aniidngsel.

\~-r liocli. Hliitbeiistand von den oberwarts wcissliiintigeii Deddilattern silberartig

seliinimcnid. Perigone klein, sdiwarz, weissraiidig, denoii dcr L. campestris var. alpestris sehr

'diiilich.

'A- .Iniii, Jnli. im Felsgerdlle des boebsteii Rieseiigebirges scltcn : Schneekoppc

(Kabl.)
! Weisso Wicse (Opiz) ! Kl. Schnecgrube (Wimnicr).
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16. Ordnung. Liliaceen I)c Cancl.

Uebersicht der Gattungen:

A) WurzrJstock I'iiu; /wi(!licl. l'"ni('li(, mu: Kii,|is(^l. Kluthenstielclicn iiiiffpglip,dert.

a) Perigon aiis « gclreiiiUcii liliillcni. Kapseltacher vielsamiff. Sanicii Hacli zusammen-
gedriickt.

1. Tulipa I,. Perigonblatter oliiie Iloiiigf^'vubc. Narbc sitzciul, liliijipig. Stiinbbcutcl aiif

dotn Trftgcir aiifrecht.

2. Jjilinni L. PcrigoiibliUtcr iuii Kagcl mit ciiicr (lotiigrucche, am (iniii(b;. ctvvas zu-

sammcnhaugcnd. (Iriffel fast koulenformig mit IJscitiger Narbe. Staubbeutel dem
Trager quer auHicgcnd.

3. I'"riti llaria L. Perigonblati.iu- am Oniiidc. mit, c'wwr i-iiMdIiclicii lloiiiggrMlic, ganz

froi. (iriflel fast kculenforniig mit .'ispaltigcr Narbc. Staiibiieiitcl (|iic.i- aulliKgond.

b) Perigoii getremit 6bliittrig. Kapselfachw ]--6satnig. Samcii kaiilig mWr kiigclig.

(v) fStaubboutol aufrdclit, mit dcr Basis aiif die Hpitze des 'J'riigiTs gcslcllt.

4. Erytbroiiium L. r('rigoiil)bltter glockig zusammengcncigt, mit dcr Spitzo nurUck-

gebogeii ; dio .') iiinerwi am (jlruiidc 2suhwiclig. Orifl'cl an der Spitzc iispaltig.

5. Gage a Salisb. Pcrigonbliitter slernlormig abstclioiid, scbwiclcubs. (Iriifd ciiifadi,

fadctiformig.

/?) Stanbkollicii dciii 'lViigi:r mit (b'r Kuc.kciiniilli' iiiicr ii,iiHii';,fciid.

6. Ornitbogalum ],. cm. Stanbgofassi! (b'li stenilormig abst(d]('.iidcii (iiiiicii weissen)

I'erigord)Ui,ttcni iiiciit angewaidiscii. Ka,j)Scirii,cJi(',r 4— (isamig. iihitlicii in dce.l<-

blattrig(!i' Traubc.

7. Scilla li. Staubgefiissc d(!ii stcrnfcirmig aiistciicndc^n (iibuicn) Perigoiibiiittmii ange-

wachscn. Kapsclfilchcr 4 Bsamig. [iliithoii in (b;ckl)liittrigcr odor fast (b'ckblatt-

loser Traubc.

R. Allium 1,. Staubgefiissc den lUattcrii des slrrMliii-migen oder gloekigen Perigons aiige-

waehseii. KapselfaeJier J— 2sanrig. iiliitliciistaiid dolderdoi-iiiig, vor dem Aufbl'lben

von einer 1—2bliittrigen Seheide cingcscidossoii.

c) J'erigoii vcrwacliscidilattrig, knigtorinig, kuj-z (izMJuiig. Jvapscltaeljcr l— L's;iniiR-

Sariicii kiig(!lig-kaiitig.

9. Muscari Tourncf.

H) Wnrz('lfitn(^k niclit zwi(^hlig, biiscliolfasriii. Uliitlicnstielchen CPf,difdprt. t'rncbt, einP

Kapsel oder Heerc. Saineti mit scliwarzer, knistigiM- Samciiliaiit.

10. Antberieum li. Hiiitheii zwittrig. F'erigcne slerMlTirmig ansgehreitet. (iriflfel imgetheilt-

Kapsclfacher 4— tisamig.

11. Asjiaragus L. Hliithcn diireh Feblsebbigcii 2bilusig. i'erigiim^ glockig. Gritfel di'C'-

spaltig. ISccre iriit 2sa,migcii J'iiehern.

(!) Wiir/elstock niclit zwiclilig. iibitlieiislirlriien luiKeglicdcH,. l''ni(dit rine B(!Prr. Samen

mit heller, dimncr Samcnhaiit.

a) (iriffel 1. TcriRoii fi— -ttlK'ilif,' a.iis zieiidicli .ulrichcji Ahsc-liiiillcii.

12. Streptopus Rieli. Perigon glockig, bis zur iiasis (itlicilig. Criltel rsidlieb. Heeren-

taeber viclsamig.

13. Smilaeina Desf. I'erigon tief 4-- (Ulicilig, ausg(d)icitet iidcr zuriickgeiiogen. (iriflfel

kiirz, dick. l!oeretd'ii(dier 1 — .'Isaniig.
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14. foiivallaria L. em. rorison kiiKcliR-slocld,?, fizSlinig. St-aiibRefassc dPm PeriRon-

p;viiii(l(^ ciiigctugl. tiritl'ci kiirz. lUH-iriilaclKn- 1 --2samig.

15. rolygonat-um Tourncf. rcrigou walzig-riilirig, (iziilinig. Staubgefasse der Perigon-

niiU,e oingcfUgt. Soiist \vi(^ voi'.

b) Griffcl 4. I'l'vigou Sllicibg, die -J aiissorcu AbscliiiiUc grosser, kcb-Juirtig, (be inue-

ren sehr schmal.

16- Talis L.

]. Tulipa T,. Tull) ('.

St;iiig(d ziir MiU,(! .'ibliittrig, l— i !,' bncb. Blatter liiieal-

ciidsUliulig, vor ibiiii Aulbliibeii nickend, gclb, wohlriechend.

Siiitzc lil/.ig-biirtig, die 8 inneren breiter, nebst den

1. T. silvestris I;

lanzettlicb, grasgriiii. i5bUb

Perigonzipfcl ziigespit/t, a,i: dcr

^biubfiiib-ii am (iniii(b'- gcbartet.

?|, Mai, diiiii. ill Obst- mid (Jrasgarlcii, wulil uidit iirs]iruiiglidi wild, lii und

"111 Prag: Jiaisr'rgarlc'ii, Kiiisky'gartcii, Waldsteiu'sclier Garten (Opiz). Kanal'scher Garten,

li'iiiiiigarteii, i'odl)aba, iael)eii, l'\)liiiiaiika- (()i)i/). Teidizer Sclildssgarlcu (Rcuss), Klostcr-

f?art(!u bei Osseg (Tbiel), bci 15riix (Stika). iJci Koiiiolau (Iviial') !

2. Lilium L. Lilie.

1. L. martagon !.. iiliiiier einpiiscli odcr elliptiscli laiizcttlic.li, iMvzgestieU,

die nn'fl/d-rii ,:» o—8 -in ;.'—:'> (^hiir/cu beisammcnstehrnd, die obcren wecbselstiindig,

viel kleiticr, d(>ckblattartig. iiliithen iiielircrc in aHhtiindiger, lockcrer Tranhr, ilhcr-

^"iit!/rii(/. Pcrigoiibb'ilier tivii/croUt.

2- r liocli. Zwicbcl scbiippig, goldgclb. i'crigonc dicklirli, rosa-Hcisclifarbeii, iiiirpurn

"I'fltu'kl, voii iictiliibciidom Gcniclie.

?-\. .Iiiiii, ,iuli. Ill licbtin'eu iiei'gwablerii vcrlircitet und bis auf das llocligebirge

'''iiaiii. ill Nordboiiiiicii, Ix'sonders aber itii gan/.en Mittclgcliirge und aui' den l^asaitkegeln

wifi liosig, Ilollberg, Kiiitenbei'g u. s. w. tiiiiiiig. Ibri Prag aiif deni Loreiizberg, bci St.Proko]),

f^'"e,h(.ll)ad, Karlsteiii, ZAvist, SArka, Kundraticer Wald! Anf den Aldiilngen des Krzgeldr-

K<'s. Bci Komotau in einem Getraidefelde (Knaf) ! In Siidl)()limeii aiif den Yorbcrgcn des,

'iobnierwaldos.

2. I. bulhiferum I,. I31attcr iiuizettlich, die obercn lineai-laiizettlicb, sitsend,

«':i:stn;il, in (bin Ac,hs(dii oft Zwielielkiiospen tragend. Bliitlie eiulstaiidig eiiizcln, oder

nocb iiiit i—:\ untereii Seitenbliitlicn, wie dicse aufrecht. Perigonbliittcr aufrecJd.

1-'J'Ii(hIi ZwiclM'l wcissbcb. Khiiiirn gross, orangogclb, iiincn duiikd gcstrdrt und

I'liiiktirt,

2[. Jniii, ,lnli. Auf busdiigen, wabligeu Iliigeln selir sclten, und wohl meist nieht

'"siniiiiglicli \vii(b S(i n'Ulicr am Zizkaberg bei Pi'ag, daselbst, wie es scheint, bereits

^crscliwiniden. Hei IJohm. Aicba (Wiesc) ! Miindinigratz (Sekera). Wirklieb wild vielleicbt

in SUdboinneii bd Kruuuni auf Feldern und Anbobcn urn dcu Vogellenu (Jungbauer)

!

3. Fritillaria J-. Scliachblumc.

1. F. meleagris I,. Zwiebel rnndlicb. Stiiiigel 1' liodi, unten nackt, sonst be-

bljittort mit einer endstiindigen (selteii nocb iiiit ciner seitenstandigen), nickendeu, glo-

'kigcn Blunio. Bliittei- zerstrcut, lineal oder lineal-lanzettlicb. Perigonbliitter langlich-

lanzettlidi, braun purpurrotb, mit wcissen und violetten Flecken scbadibrettartig gezeichnet,

seltnor weiss.
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^ April, Mai. Aiif feiiclitcii Bergwiesen in SttdbOhmen sehr selten: iim Topi
(Konrad, Tausch)! Budvveis (Picsl), Grazeii (Sieber).

4. Erythronium L. Hundszahn.

1. E. dens canis L. Zwiebcl walzlicli, nac/li obr.ii vcrschraalert, weisslich. Rlatter

2, grundstaiidig, langlich elli])tiscli oder laiizotMicli, goslJcit, scbiiiutzigroth gefleckt, notz-
aderig; die rinnigeri Blattstiole den ,'i 5" bobeu RlmTieiiKtiel umlassend. Blum'e end-
standig, gross, nickend. Perigonblattcr laiiglicli, rosai)nrpiini, am Grundc M-eisslich mit
brauner Bindc.

21- Marz, April. In nergwSMern, aiif rcuclilcn Bei'gvviesen sehr selten. Am Ufer-
abhangc dcr S.izava unter dem Bcrge Mcdnlk bei Hradisko hintcr Konigsaal, in I'ettem

Thonboden in Mengc! Bei Elibogcu zwischcn I'ctsehau nud Gabhorn (Gltlckselig).

5. Gagea Salisbury. Goldstern.

a) Junge Zwiebelknospe nur fine, ven den ansgesegenen voriii,l)rigen Zwiebelhullen einge-
schlossen, aufrecht, nnter dem einzigen grnndstandigen, griinen I anliblatte stehend.

1. 6. lutea Sehult. (Oriiilbogalnm silvatieiim Pcrs.). Gnindstiindiges Blatt hreii

lineal-lanzetUkli, finch, (jekkli, breit.er als das niitere dcr beiden sebe.iiidobbMistaudigen

Stangclblatter. Deckblatter incisl verl<iinnnert. Sliele der Scheindolde kahl. Perigonblatter
langlicb, stnnipHieb.

\— f lioeli. rerigone inneji gi'iMdiehgelli.

?; Marz, April. In Gebiischen, I,anbwaldern, .^uen, wohi im ganzcn Gebiet bis

in's hohcre Vorgcbirge. Uni Prag : Brokop, Sdrka, Pelz, Cibulka, Banmgarten, Kaiscr-

mtihle, Miehler Wald, /dvist! u. s. w.

V 2. G. pusilla Sidmll. (0. pnsillnm Se.bmidt). Gi'nndstandigcs Blatl, schmaJ-
lineal, rinnuj, .^uruckgekriimmt, schiniiler als das nntere der 2 sehcindoldenstiindigon
Stangelblattcr. Deckblatter sehr klcin oder vcrkdmmert. Sonst wie vor.

a-- 6" bocli. ]'erigon(! verhiUtnissniassig gross, innen sa(ig(>lli.

21, Miirz, April. AuC buschigcii lliigein iini Prag (Tanscli herb, bobem. ! Hanff im

Herb, dcs J)r. llolmann !). Trotz den erwiibnten 2 sehi' kiininierlielien BclegstUcken bleil'f-

diese ostlichc Art ffir Bohnicn sehr zweifelhaft, denn kein andercr neuerer Botaniker land

sie um Prag wieder an den vom alten Schmidt angegebenen Rtandortcn (Podbaba, Troja,

Lieben, Motol), auch C. B. Presl sammeltc statt Hirer eine elMbliitbige G. arvensis.

b) Jedcs Jahr y jmige koulenformige Zwiebolknosiicn, aiis (li'iii (iniridc ilcr v()i-jiiliri^(^ii aus-

gcsogcnen Zwiebelhidle sehief hervorgewaclisen and daher iiicjil, I'iiigriiidlt ;' ilie, grossere

unterhalb dcs einzigen, gnmdstii.ndig(ui Blattos stclicnd.

:i. G. pratensis Scbnlt(!s (G. stenopctaJa, Rciebb., Oi iiilbogalMni liitcnni nnfl

tunicatum Presl !) Stiingel nnd Bliitbensticlc kahl. (Jrniidstiindiges Blatt lineal, spitz.

Stangelblattcr 2- -3, lineal-lanzettlii-h, am Kande nieist bebaart. Scheindolde 1 - Obliith'g-

Perigonblatter langlich.

H—d" hocli. ISIiittei- grangriin. I'crigonc innen sattgclli.

21- April, Mai. Auf grasigcn Triften, Damrnen, a-nf Acekern im lltlgellande

verbreitet.

() .Tedes .Tatir 2 jnnge, ovale Zwicbelknospen, anfreclit and von den voijalirigcn Zwiebel-

hiillen pingcsclilosscn
; cntweder jede, oder nnr die nntere, bedenten'd griisscre

""'P'

einem aiis{>('l)ilde(('ri jiniinlsfHiidigrn Laiilililatto.
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4. G, minima Sehultcs (OriiiMi. St.cnibergii Hoppc). Sttagel hihl. Grundstandiges

Blatt cines, schinal-liiical, riiiuig. SUuigelbliitter 1 — 2, lanzettlicli, uiiter dor Scheindolde

zusamnieiigerijckt. Deckbliittcr sehr kiein, fuillich, auf den zimdich kahlen Blutlien-

stieUn oft hinaufgertickt. Perigonblattcr lineal-lanzcttlicJi, zugesjiitzt, init der Spitze

zurtlckgi-bogen.

;i-" 6" liDch, ffiii, rasiR hcisammenwac.liHciid. Zwiebel selir Idciii. rci'igone iiiii(>n blassgelb.

?! April, Mm. Auf grasigcn und buscliigon Abhangen, in lichtciM Gchoiz, zer-

sti'cul- iiii Ilugellaiido nnd Vorgcbirgc. llin I'rag: Mobbunibliiinge bci Konigsaal, Vran,

t)avk-, bci Prokop (KnaQ! Silrka, Molol, im Bauiiigai'k'ii (Tauscb)! Caslau, Glinidiin

!

Pardnbic (Opiz). llolionclbc (Kabl.) ! .liiromir (Knar)! Kieiiiskai (Neumann). Musky bci

Miinchongriitz (Sokera). Jungbunzlau (Hiiip) ! l!ni Uoudnic in den Klbcaucnhilutig (Rcuss).

Uni Leitmeviz auf der Insel, bci 'l'ricl)scli, am Radobji (Hackel) ! Auf den Vorbergen

ties J'Jrzgebii-ges : bci Osseg (Tbicl) ! Komotau ! Jiriixcr, Tcplizer Scblossberg (Rcuss).

5. G. arvensis Selinlt. (Ornitlu)g. villosum M. Wwh.). SUingcl obcn flaumhanrif).

^f'undsfiiiidigc Blatter ;.', schnial-iineal, rinnig. StangelbbiiI.ei- 2 - .'!, laiizottlicb , am
Kan(b; fiaumig, dicbt unter der 1- bis vielbliitbigcn, unregebnassig vcrzweiglcn Scbcin-

floldc ziisaniniengcrHckt. Dockbiattcbcn lineal, auf den ,-sotti(j-flanmi(fen BlMhenstiden
oft iiinaiifgeruckt. Pcrigonbbit.ter lineat-hwzettlich, zugespitzt.

I- 10" bocli. F('rif?()M(^ inncii hUissffi^lb. Krzciigt iiftcrs traubiff ficliiiuftc ISrutzwiclK^lu in

''PI' Achsel der dobU^iistaiKligcii Stiu)scll)bi,tl,('r.

2|. Ajiril, Mai. An Aeekcrn und auf Graspliitzen, zerstrcul. Uni Prag scltcn : bei

Brevnov (Opiz)! Radlic ! in der Podbaba (Fieber) ! um Stifiu (Sykora). Im nordiicbcn

Landestbeilc : Ci'islau, 1 fclouc (Opiz). I'ardubic (Opiz)! Jaromlf (Knaf)! Sobotka (Kabl.)!

Kleinskal (Neumann) i!ci Miincbengrafz selfen (Sekcra), Wcisswasser (Hipp)! um Leit-

"icriz baulig (Ibickel)! Hobm. I,ei|)a (Watzei)! Tctscben (Malinsky)! Scbluckcnau (Karl),

'^'i den Abbiiiigeii dcs Krzgcbirgcs : Osseg (Tlucl)! Urnx, KonH)tau! Scldackcnwerth
(•'oil. Rciss)! Saaz (Tbicl).

(>. G. bohemica Scbult. Sfangel kabl. Grundstiindigc HUUter i\ schmal-lineal,

''innig. Sfiingelblalfer ;i - -4, hinz(il,flicb, mmmtllch nan einander entj'cnil. die unfer-

^tf'n grosser, iiliiilie 1 endstdi/difj, seltener noeh J— ,:;; bl(ittachsdstd,ndi(je, Deekblattchen

^''agende kraushiiarige Bluthenstiele. Perigonbliitter Idnglleh spatelformig, voni, ver-

f>rettet, stumpf.

1—3" liocli. Pcrigdii vcrliiiltnissiiiiisiK Kr""^; iiuien sa,Usi'lh.

^I' Miirz, Api'il. Auf l<ui7,gra,sigen lliigeln. Ilm I'rag niebf selton : Ueber dem
Belvedere! Podbaba! a,uf deni llidieiiznge von d(!r Fli(!dermjddc bis Hrdlorez! am Zizka-
•^•erg (R,euss)! auf den Nusler Felsen (Knaf)! Silrka (Rolb) ! Kucbelhad! u. a. 0. Auch
"it: Koufim baufig (.lirus) ! Miiekenliabii bei IJolim. Leipa (naeb Watzei).

(). Ornithogalum L. Vogclinilch.

1. 0, iimbellatnm L. liliiffer grundstiindig, lineal, rinnig, am Rande glatt, von
Pincm weissen Laiigsslrcibni dinrhzogen. Perigonc steDifiirDiif/, fiiifreehf, in lockercr

I'oldciitraiibe, Hhnncustielc langer als die Deekblii.Uer, zur Kruebtreifc absfcbend mit

''"'^^'''igender Kaiisel. Staubfaden lanzettlich, zahnlos.

3'— 1' Jiocli. Perigonblatter railchweiss niit breiteni, griinprn Mitt(astroifen.

.
2|, April, Mai. Auf Triften, Wiesen, Ackerrainen zerstreut. Um Prag baufig: Sand-

''"' liaumgarten, Miclile, Gibulka, Hetzinsel u. s. w. Jungbunzlau ! Kratzau ! Grottauf
jJohenelbe! Bobm. Lcipa! Tetsehen ! Brandejs! Podebrad I Parduliic ! Hriix! Bilin, Tepliz.
^^O'notau! Karlsb;'d!
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t 2. 0. nutans h. liliitter gruiidstaridis, lincnl, riniiig. PoriKone (jJoch;/, cr-

bliiht nl)('rhaii(/i lid, in lockercr Traubc,. Deckl)liU,t(U' liiiiger ills die riKiMiriistinle. Stfiub-

faden hJimi<"nl)l<illaili(i uiiter drr Anthare 2z<ilini<j.

I \\' lioch. Perigonbliittrr anschiilicli, gnuilicliwciss, mit breitnii, griincu Mitlclstrciten.

2|. April, Mai. In /icr- uiid Grasgartcii, iiiif (irasplatzen bin uiid wicder vcr-

wildert. Laurenzberg, Kaisergarten in Prag ! Urn Ncuhof (I'piz)! Ploskovicer Garten

(Hackel). Robrii. Lci|)a (Neumann). Milnc,hcngral,zur Scblossgarton (Sekera), Ossnger

Klostcrgartun (Tliiol).

7 Scilla L.

1. S. bifolia I,. IJliiUcr 2~~3, lincal-lanzc.tUic.li, I'iunig, sl.umpfiicli, am Endc

kaputznntormig. Hb'itlH^n 'J 12, cinandcr crrisiclKJiid, in, zleiidich dlchtcr, allsctU!)''''

Doldrntrauhc (aclUni I endsliindige), die unleren iiedeulend liiiiger gestlelt. Dei'kbbittcr

winzig Mein odcr vcrki'ivinicrl. Samen mit ciriem (jrosscii, ivi'i„ss/m Anhd.uijscl.

3—8" hoch. Bhnncn khnn, azurblau, selten w«iss odcr rosa,.

21. Miirz, April. In feuchten Uferauen. An der FAhr lici Nimbnrg ( Vselee.ka)-'

Tm Tha,l binter I'okratic bei Leitraeriz (lleuss). iirozan, Theresienstadl (llaekcl, Tanncli)-

Tetbicheii (Malinsky)! vVn der Eger in ' den l'at,ck-auen bei J'erue (Vondra, Danes)!

Debfethal bei ISilin (Reuss)! Um Hudweis nnr als (iartenlliUdiUing bie und da, (Jeeld)-

t 2. S. amoena L. liliitter bruit lineal-hinzcttlicb, ziemlicli llacli. 'i'.anlie lockfir-,

armhlnthi.f/. Deckhlattclien klciti, /lilufij/, eifonnijj. Samen (inluiiif/sks.

\ r liocli. liliimcM (ietaxurl)lan, iuisclinlicli.

2|- April, Mai. In (irasgiirten verwildernd, docli selten. Garten in KSnigsaal!

Hhibos (Seidl)!
; I - M.i

Anmerk. Scilla siliirica L., eine nstlitihc Art, ist einigcnial bei St. Proknp niicbst

Prag gcfunden worden, als Zciige ehcmaligcr Acclinialisationsvcrsuche.

8. Allium L. Laiieli.

A) Staubfaden cinfacb, zalmlos, odcr die ;( iinicrcii am (Jrimilc mil i karzcii /iilmcn.

a) Pci'igoiic sl,crnf(iriMig odcr li-iclitcriormig ollcii. Doldciischcide 2

—

Itljcilig, kurzM

als die Doldc. Doldi^ zwiebellos, iiur bei den cnltivirtcn Arten (A. ascalonicum)

mancJiiiial zwiebcltrageud,

a) HlJitter tiacb, elHptisch oder lanzettlich.

lanscMlirli,, ohnc /lylen JthlzondlicJl, von

der 2 grnndsliindigen Bliitter eingesiddossen.

Doldo slnidicli, /l(u-h mit krirz(!rer Sebeide,

kurzcr aU diis sleniformltj (iuii<jchrcitetc

llra-

1. A. ursimim P. /vviebel dimn
der ganzen, biiutigen Seheide des iiussercm

Blatter ellipliseli lanzettlicb, lanjigcKticlt.

als sic selbst. (Jriffcl urnl Staubgcfiisse

Fcri.(jon.

8"- P liodi. Blunien weiss.

2|. Mai, Jiini. In feuchten, scbattigen Hergwiildern, selten. Neniosie iin(
^

chovtejnic b(d Pardnbie (Opiz) ! Nimburg (Vsetccka) ! Jiollbcrg ! .lescdiken (SiegniumI)-

Grottau (Tanscb)! Am Pjrzgebii-ge : Krinsdorfcr Grund bei Osseg (Ttiiel)! Plauenstein

(Job. Hciss)! Karlsbad (Weieker). Tepl (PresI) Berg P.b'iiifk (T-'asenstein)

!

2. A. victorialis P. Zwiebid verliingert, kenbailorniig, c.inem tvalzlichi'-n. oj

verzweiytm freicii, RkbomtheU aiifsit-eud^ von zul(>tzt dorb-netzig zerfasernden Scliei-

den iimhtUlt. Stangel bis zur Mitte besehcidet. rniittor 2— 4, elliptisch bis Ijinglicn-
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lanzettlich, kuregestielt. Doldc /ai(/rli(j, mil knrzcr Schcido. Griffel aus dnn trirhtrr-

fdrmijj off'encn J'erigon vorragend.

Kriiftig, I— 1|' hoclr. Perigoue sriiiilicli-wciss.

2|. .Iiili, vViigusf,. Auf biiKcliigcii, felsigoii GriiNiilat/cii dcs holierni Ricsciigehirges

scltcii: Scliiicogi-iibcu, Kesscl (Kabl.) ! Kicscngniiid (Tauscli) !
Augcblicli am Klciuskalor

FclseiikaiiiMu" (Xcuiiia,iiii) V

§] liliittcr ilacli, Hcliinal-lincal.

."i. A. strictum Sclirad. (A. rcliciilatuin Presl). Zwicbcl laiizettlich-keulr.uloniiig,

I'nit £nleizt derb nctziy zerfascriKkn Seheidai, mil (thaterhendcm llhi^'omtlwi/.

Staiigel stiolrund, bis zu
'

1,
boblilttort. Blatter obcrsoits rintiig, gegen die Spitze flach

;

Blattscbeideii aiisoiiiaiider licrvoiTagciul. Dolde faist kugclig; Itluiiicu kur/.gesticlt. Staubfiidcii

^0 laiig als das IV'rigoii, die 3 iiincrcn am (Jrundc mit :J kiirzcu iiiigldchm Zdhnen.

1 - U' 1h)('1i. I'cn'iHOiic lii'llpiiriiiirii.

?|. .hini, .luli. Auf rcisigcji, waldigcu Abliiiugcii, sciir hcltcii. IJiii i'nig auf den

M"ldaiia,hliaiigi'ii liei Kuchelbad ! I'odbaba., Troja (iSerclit.) ! Mutol (I'ocli). Aid' deiii RoU-
ti'-t'g be! Meiiics (Loriiisei-, Scliauta)! licrg Kleis (Neiniiaiiiij.

\. A. acutangulum Sclirad. Zwiebol diliin mit hdutigaii, nicid iiclcigcii Scliei-

rlcii, (til,/ annd(n(i:ni(l('in, vcrzwrlgtcm Rkisiomthril. Stiiiigel scharrkaiilig. iiur ganz am
f^i'iiiido beblilttert; Hliitter tlacli, uiitcrstc BlattsoUeide die Ubrigeri ciiiscldiesseiid. Doldc

halbkngclig
; Hluincii zieirdicli bniggcstielt. SUiuhfddcu (die cinfacli.

a) praleiise I.)U. (A. aciiUiiguluiii AuU. pi.), r bocb. Ulallrr unto'scits gukielt, am Uruiide

.'ikaiitig. Staubfaden so lang als das sattrosenrothe odcr wcisse Perigon.
_ ,^^ ,

b) |M:l,i-a(MViM I)('.(A. iiKintaniiin Sclniiidt, talla,x Scbnltcs, angnbisurii Prc-slH. i'.). Nicdrigi-r
;

Bbillcr migi'kii'b,, a,ni (ii'iiiidc kouvcx. Staubfaden (!twas liiiiger als das schiiiutzig roseu-

rolhe oder wcisslicbe I'ei'igoii,

'A- Jmii — August, a) auf nasseii tiellicgeudeu uiid licrgwieseii, seltcii. tabic

«nd Bliito\vics(! bci rod(M)rad (Opiz)! Jaronici^ (Knaf)! Jungbunzlau (Hip]).)! Hirschberg

(Kabl.)! Pxdiiiiiscb Leijia (Neuutwiidi) ! Klciiiskal (Ncuniauii). „Kudcteii" (llclfcr)! Ilciliger

"<'i'g bei Ka,adeii (Itotb). b) auf soiiuigcn, buscbigeu K(dseii, besouders auf Kalk, Basalt

^ebr zerstrcut. Ilm Prag haulig: Sarka, Podbaba,, TroJa,, Kucbelbad, St. Prokop, St.

Jva,ii, Koiiigsaal u. s. w. Todtciiwald bci Jungbunzlau (lliniiner)! bei WeissAvasser, am
"')«ig (Hip])clli) ! Valecov bei Mttnchengratz (Sekei'a)! Kiittcnbcrg(()piz). Abbiingc des Elb-

tliales uicbt solten: IJhuburg, llradischken bei Lcitmcviz! Schreckcusteiu (Ueuss). Ncster-

sitz! Sjierliugstein! Im Mittelgebirgc am Milescliaucr ! Uorkaberg! Bilin, Tepliz (Reuss).

f^i'>;gebirgsabbaiig lici Kouiotau !

y) Hliitter bold, stiebniid, (ider lialbstielrniid.

5. A. schcEnoprasum L. (Sclinittlaru'b). Zwiebcln dlinn, lanzcttlicli-keulig, meist

bUsehelig beisanmieii. SeJiaft stirlrnitd, din (iruiidr I -^hlaitriij. Blatter snsnjiimen-

H'idrucld-sticLrimd, pfricmlich tvalzeiifoyinig. Doldensebeiden 2, eiformig-rundlicb, kurz

hespitzt, fast so lang als die zwicbellose Dolde. Perigonbliitter lanzettlicli, zugespitzt,

'">Pp<dl ,s'o lang (ds die. am (rrimde verhreiterten, sahnlosen Stattbfdden.

a) ripariuiii (A. ripariMiii el. scboenopi-. Opiz!) (i 10" liocli. liliiUer iiiebr stielrund.

Perigoiibliittcr kiirzer zagespitzt, rosa.

b) al]unuiii DC. (A. sibicicum "Willd.) 1~M/ liocli, in alien 'I'lieilen griisser. Bliitter niehr

ballislielnnid, die Sebeide des oliersten bober binanfveiehend. Pcriginibliitter langzngespitzt,

diHiki'l rosa tnit ])ur|HO'i'arbigcm Kiele, S(dte,n(!r woiss.

2^ Juni, dull, a) an Flussnfeiii zvviscben Sttviiigerollc. Am Bei'anuufer ))ei KCmig-
saal (f)]n/,)^ hoi Ijpv.-uni (Kna.f)! Moidaunfer: auf der Hetziuscl bci J'l-ag (Oi)iz), bei
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Moldantein (Gbr.)! Hfltifig an der untereii Elbe: Leitmeriz, Sebnscin (Ilackel), Aussig!

Totschen! y^uth in KUchenRarteii cultivirt. b) auf (|uelligon Stellon, in frnchten Fels-

spalten irii Riesctigcbirgc : Toichriinder (Kabl.)! Ilicsengrund (Tanscli)! Tcufelsgiirtchen,

Bninnbcrg (Sternberg), Aupagnind u. s. w.

t <i- A. ascalonicum I;. (Scbalotten). Zvviebein liinglicb-ciliptiscli, gciiiiiifl. S(diaft

stidrund, rohrii/, nicid aufgeblasoi. Blatter riilirig-prrieinjich, zusaninieiigedriickt stiel-

rund. Staiibfailen etiva so laruj als das Pcriijoii^ ubwc.ehsdnd am (rnmde 2zahnig-

Zfthne ."{cckig.

J

—

\' h()('li. lihirncn w(>iss-b'lat'arl)('n.

2). Juli, August. In Kucheugilrten gcibaut; seltcni bliihend.

t 7. A. fistulosum \.. (Wiiitcr/wii^bel). Zwicbel breit kugelig. Schaft in der

MiUe aufgddascn. Hliitter stielrund, baucliig, rolirig, bliiulicligriln. Staubfiiden Idnyc
ah das Pcrir/on, zahidos.

1— IS' lioch. HIiirncM wcisMlicli-^niulic.b.

2J. Juni, Juli. In KueJKnigiirten g(^l)aut.

t H. A. cepa L. (S()niin('i-/\vieb('!). Zwiobel niedergedrUckt kugelig, Schaft unter

der Mitte a,uf(jeblascn. Stiiubt'ilden am, (Iniitdc :<!,:dhni(j, Zabne lanzettlich. Blatter

wic bei vorigeni.

2— H' liorli. liliimrpi wciss, in's Griiiiliclu!.

?i- ,luni, Juli. In Kiicliengiirten liilutig gebant.

b) Porigoiic glockifr. Doldcnsclicidc I'lJiciliK, (b^r grosserc, 'I'hoil in nine, laiigo, scbnabpl-

fiirmigc Spitze ausgelicnd, binder a,Is die zwiclifiltrai^ciidc Doldi^

9. A. oleraceum L. (A. carina,t,nni I'cdd, I'resl II. cecb., Tauscb !)
Zwiebel ci-

fbrmig. Blatter sehnial-lincal, am Grunde riJirig, oberseits rinnig, gcgen die Spitze tlach.

Dolde weuigblUthig. J'erigone langgtistielt, Ubiirbilngend, cifter verkitmnicrnd. Staubgefasse

so lany odcr kitrser als das I'erigon.

]— 2' lioch. Blatter bisweilen brditiT mid llaclicr (A carinatiiin Antl. boll.). I'crisoidiliittP''

priinlichweiss oder rosa iiiit gnincni odor rotbliclioin Mitt(dn('rv<',ii.

?| Juni, Juli. Ini (Jebus(die, in llecken, ant Ilttgein ini ganzen llllgellande nnd

Vorgebirge ycrbrcitet. IJni Brag: Cibnlka, Illuboeeii, Iletzinsel, Karlstein, T;orenzberg,

Zizkaberg, S^rka, Podbaba u. s. w. Iliiutig auf den Abliangcn des Elbe- und Pjgerthales,

uni .InngbuMzlan, am T{,()llberg! Vorberge des Erzgebirges.

Annu^rk. Das oolite A. oarinatuiii 1/. (A. Hoxuiii W. Kit.), woIoIioh von oliM-aoeurii boson-

ders duroh lang vorragendo Staubgotasso sioh iintcraohoidot, ist inir aus HiilmioM niolit vorgokonmK'"-

B) Iiincro Staubfiiden 3«paltig odor .'itheilig, dorcai sc^itliclio llaarspitzen so laiig i;'''^''

liinger als die mittlero, den Staubkolben tragende. Pcrigone glockig; ihre ausseren Blatter gekieit-

a) Uolde zwicboltragcnd, bisweiloii bei viilligiM- Rbitlioiiverkiiminoning diircli die Zwioou

rhen eraetzt.

10. A. vineale L. (A. arenarium 1,.) Zwiebel ausscn weisshdMtig mil <j<'sti>'-'

ten, (jielblirhm. Jirutzwicbcln. Blatter stielrund, am (Jruude Inibl uml oberseits sehma -

rinnig. Doldensehcido einfach, qner zerreisseiid, kiirzer als die meist ziemlieb reich-

blUthige Dolde. Berigonbliltter glait, kiirzer als die Slniihf/f/dsse ; die mittlei'o Uaai-

spitze des Trilgcrs so lang oder lilnger als die scitllchen und als der ungetheilte Basaltbei .

1— IJ' hoch. Blumen rosenroth oder hellviolet, bisweilen vcrkiimmcrnd. Doldonzwioiit

klein, rundlich.

2^ Juni, Juli. Auf sandigen Aeckern, Wegrandern, HUgeln, selir zerstrcu-^

Mtlnchengr«tz(Sekera)! Jungbunzlau (Zouplna). Kacina (Pejl) ! Stcfansilberfuhr (Kosteleck)j-
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Piitek bei Libocliovlc (Dane?) ! Leitmeriz (Hackel) ! Urn Mileschau (Tausch) ! Mariaschein

(Opiz) ! Debfe bei Biliii (Reuss). Scblossberg bei Brtlx (Stika). llm Koiiiotau l)ei Micha-
niz

! Sporiz (Knaf) ! Vlaslm (Hennevogel) !

II. A. scorodoprasum I-. (A. aieiiariiiiii Siiiitli, Polil ti. boh.). Zwiebel aussm
^>rnunhdutii) mit grossrmi, rofhhravncn Brutzwichel'n. Blatter flach, hrcitlincal,

i>m |{aiiiic I'aiili mit zusainnieiigudriiekter Sclieide uiid weissen lihittliiliiteben. Dolden-

'^i-'heide athcilig, die Tkeile kurzgesclmuheU, kOrzer als die zi(!iiilich reield>luthige

Isolde. Perigoiiblatter nuf dem Kicle rauh, Idngcr als die Stau/jgcft'issc. Die mittlere

Haai-s])itzc des Trilgers halb so lang als die seitliclien, und fast 3mal kili-zer als der

ungctheilt(^ Basaltheil.

2—;!' liocli. HIattcr lili'udicli angcliud'cii. Doldciizwielielii violett. liliiiiicii jiiirpiirii.

2|. Juni, Juli. Auf buschigen Hiigelii, Dainmen, Wiesen, zerstreut, docli hie und

•la zalilr(^icli. TTin Prag einmal in den Schanzgriibeu vor doni Sandthore in zahlreichen

Exeni))liH-en! Jlofliz bei Niemes (Sebauta) ! In den Elbcgegenden bie und da: Pardubieer

Pisebboiialtei' (Opiz) ! Tirandejs (0])iz) ! StefansUberfulir (Kostelecky) ! bilufig um I.eit-

"'eviz
! Liboebovic (Reuss), uni Mileschau (Tausch)! Am Er/gebirgc : Tejjliz (Winkler)!

Osseg i^Tliiel)! Komotau!

f 12. A. sativum L. (Knoblauch). Zwiebel mit grSsseren, weisslicben Brut-

zwiebeln. Blatter flach, hreitlineal; Doldenscheide einfaeli, plotzlich in einc, die arm-
^diUliige Dolde weit ilberragcnde Schnabelspitse zusammengezogcn.

Schaft vor dem Aufbliihen ringiorniig iibergcbogen. Blumen srhmutzig weiss oder riith-

lich, klein.

'^• Juli, August. In KUchengiirten und auf Feldern, in Weingiirten, gebaut und

':weilen wie verwildert; so um Prag, Leitmeriz!

b) DoUln dichtbliithig, kugelig, nnr liliithcn und Kapscln tragend.

t 13. A. porrum L. (Porrey). Zwiebel meist ohne Biutzwiebeln. Blatter flach,

l>reitlineal, etwas gekielt. Doldenscheide einfach, in fine Innge Schnabclspitze ver-

schmdlert, langer als die Dolde. Perigonbliitter am Kiele rauh, Mrzer ah die. Staub-

9'i(isfie.

2—4' hooh. Blumen weisslich odor hellrosafarben.

2(. Juni, Juli. In Kuchengflrten gebaut.

14. A. rotundum L. Zwiebel kugelig, weisshiiutig, mit zahlreichen, gestielten,

Purpurbraunen Brutzwiebelehen. Blatter flach, schnal-lineal, an der Spitze kapuzen-

forraig. Doldenscheide einfach, kurz gespitzt, kurzer als die Dolde. Perigonbiatter am
Kiele rauh, so lang wie die Staubgefassc. Mittlere Si)itzo des Tragers etwa 4mal

'•^Uizer als die seitliclien und als der ungetheilto, eifonnige Basaltheil.

1—2' boc.h. Blumen purpurn.

2). Juli, August. Auf buschigen Kalk- und Basalthiigein, selten. Um Prag :
Kuchel-

l""!
! St. Prokop! liobnic (PresI). Vidim und Perstein (llacUel) ! Fuss des Sovicberges bei

lioudnic! Leitmeriz (Ilaekcl)! Liboehovic (Malinsky)! Looscb bei Tepliz (Thiel)! Eidlizer

^^usch bei Komotau (Roth)!

15. A. sphaerocephalum L. Zwiebel eikugelig, weissbiiulig, mit grosseren, gelb-

lichen Brutzwiebelehen. Jiiiittei- halbstielrund., rinnig. Doldenscheide einfach, kurz

I'espitzt,, kurzer als die Dolde. Perigonblatter am Kiele glatt oder rauh, hurzer als die

^iuubgefusse. Mittlere Spitze des Trilgers fast so lang als die seitlichen und doppelt
k'iizer als der lineale Basaltheil.

1 - 2' hoch. Perigono dniikelpurpiirrotb.

4 Juni, Juli. Auf Felsen, buschigen Abhilngen, Aeckern, besonders auf Kalk
"iwd Basalt, selten. Prag: Troja (Opiz)! Lieben (PresI), Folimanka! oberhalb Pelz
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(Opiz). Todtenwald bei Jungbunzlau (llimmer) ! I'elder bei Mttiichengriltz (Sekera). Klein-

skal (Neuiaann). RollberK b*'i Nieiries (Z()iii)lna)! NoubcrK, UbiibcrR bei T.eit.meri/ (Ifackel,

Tausch) ! Cernosek

!

Aiiiiicrk. 1. Alliinii pji, r;i, d ox iiiii Don, ciiio siljifiHch-kaiikasisclH: Ait, ist iiliidirli

der Scilla siliirica veistrcut eiiiigcinal uiii rraf>' iiii Sli'in mid mif dci' llclziiisci aiifKCtaiiclit luul

vom Herrn Wdlfiior All. Opizri licnauiit woidcii.

Aiimtu-k. 2. Alliuiii (idoriuii L., olii'iitklls pinr siliirisclic Art, faiid ich vorigcs .lalir

auf dfiii obersti'u h'clsiin ties ('liiicldcr Hofgcs lici I'rag in ciiii'r Aiizald vim Kxeaiplaron, davou
4 ill BliUlic. Sclbstvci'stiindiicli ist aiiidi diosd Art an der gcnannlrii Strlir angi'ptlanzt.

!•. Muscari 'I'ournef.

a) Traidip spator sich solir vcrliingcriid niid liiclior; nnterc Pprigoiifi kantig walzlicb,
wagrecht abstphend, die (ibrrstcii gcsclili'i'litsloscii riilirig-gloitkig oder glcieliig, liiugpr gestielt,

schoptig gciiiibprt.

J. M. comosum Mill. (Scliopfliyaciutbe). liliitlef brcitliueal, am Raude racist

gezfthnelt-raub. Perigone der ZwitterblUtluui /,'(mm so Unn/ als Hire Sticlf, mit weit/ir,

offnicr, fa.sf. dn.i rjanse Endc. einnehmendfr Mundunc/, Irtibgeliigiuiilich, in der Mitte

olivenbranu; /iibue des Saumes auswarts gekrtiiiiint, weiss-grUiilirb. Die oberen Perigone

hell amethystblau, ihre Stiele 4—6mal lunger als diase.

IJ-a' hoch.

2[. Mai, Juni. Aul sandigen Felderii (ob aiicli auf grasigen IlUgeln, ist zweifel-

haft). Zu dieser so lange mit iVl.. teiiiiiHoi-uiii viinnengteii Art siiid als sicliere Staudorte

festgestellt: Koliii (Veselsky) ! Juiigbuii/lau (Himiiier) I Kelder bei Kiizovaii (Prof. Reuss).

Die Pflaiizen von Niemes (Seliauta) ! uud von Jaroinef (Knaf)!, auf Feldorn waclisend,

die ich jetzt niebt revidiren kauu, gehoreu wobl aneb bieber. Zweifelliaft siud folgende

Aiigaben: Cbudople; bei MUuebeiigriltz (Sekera), Claslau, Fraueutbal bei Deutschbrod
(Opiz), Krumau (Jnngbauer), ILdionolbe (Kablik) Tbiergarten bei Rondnie (Reuss).

2. M. tenuiflorum Tausch (M. tubifloruni Slev.). Blatter wie bei vor. Perigone

der ZwitterbluduiM mcisl, Uiiujcy als ihre Stiele, vorn gestutzt, niit Ideiuer, stark ein-

geschniirrter Miind'iiiiji, einfarbig grilnlieb, nach oben mebr apfelgrUu; Ziihue des Saumes
sehr kurz, braudig scbwarzbraun. Die oberen Perigone amethystblau, ihre Stiele etwa
so lany wie dicsc. iniiiiiuji;'; ,',

Kleiner, nur l— IJ' lioch; auch die Zwiebeln weit kleincr.

4 Mai, Juni. Auf busehigen, grasigen liergabhiingen. Mit Sicberheit bislier in

der Podbaba bei Prag! llerrsehaft Brandejs (Oidzj! Leitrneriz (Dittrichj! Pattokro bei

Tepliz (Winkler)! aber gewiss welter verbreitet. IJochst wahrseheinlicb gehtiren hie-

her auch folgende Standorte: Kundraticer Wald (von mir gefunden)! Slichov (Opiz)!

Micble (Opiz) bei Prag, Pfozaner IJerg bei Konigsaal (Opiz). Kalteaberg bei H. I'Cipa

(Watzel)! Pruxer Schlossbcsrg und Preiter IJerg (Knaf)! Jvabler Berg bei Borec nilchst

Lovosic (Reuss).

1)) Traube gednmgen, eiliinglicli. i'origono gloicligestaltot, oifiirniig, die
hiingend, die obcrsten givschlechtsloseu aufrecht, kleiiior, kiirzcr gestielt.

luitci'cn II lier-

3. M. racemosum DeCand. Platter meist aaldreirli^ sehmal-liueal, rinnig, ^M'

riicJcgehogen, an den Spitzen sur lUiUhezeit grosstentheUs sehon vertrocknet, liinger

als der Schaft. Traube 30- -40 blOtbig. Perigone eiformig, sehwarzblau, weissrandig, die

obersten violetblau.

Schaft ,1^5' boch.

2|. April, Mai. In Obst- und (irasgartcn, vielleicht iiberall nii'bt ursprilnglich

wild. Auf dem Abhange oberhalb Dvorce (Schwarz). Obstgarten bei Lissa (Tausch).
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Itui Muiu'liengriitz (Sekera) ! Tetsclien (Maliiisl<y) ! Osseger Coiiventgarten (Tliiel) ! Auf
'Uu' J'atekwiese bei I'onic. (Danes).

t 4. M. botryoides Di; Carid. HliUtei- 2— ,'/, sputelforniifj-Urienl, uai'li dem
Gniiule verschmalert, nufrceht (ihstchnnl, /ur IlliUliczcit norh f/anz friHch, kilrzei' als

J«i' Schaft. Traube 15 2()bltttbig. Perigone eikiigelfonnig, sattblau.

; hocb.

2)- April, Mai. Ini Ossogoi' Coiivciitgarten (Tbiel)! Tiraiuu'i l)t'i Holiciiclije (Kabl.)!

obiu> genauere Staiidoi'tsaiigabe.

10. Anthericum L. (iraslilie.

1. A. liliago L. Trmihe eiiifur/i, selt.ener am (ii'unde mit 1— 2 traubigeu

A^'steu. Deckbliil.t.er wi'uigstens halb so lang als dor liliitiieiistiel. (Tritl'el rfma.s lierah-

fl<'l'<)(/f'n. Kapscl Skantifi eiformig.

1—2' hoch. Blatter sammtlicb grundstiiiuli?, liiipal, rimiig, aiif wagrcililciii, starkzasrigen
" iii'/clstock. PorigonbUitter niilehweiss, 8—10'" lang.

2). Juni, Juli. Auf felsigen, buschigen Abbangen selten. Uni Prag bie und da:

Kucbelbad! Slicbov I Sdrka! Podbaba! Liobcn (Opiz). Krcer nnd Kundraticer Wald!
Z^vist, Karlsteiu (Opiz). Bei Juugbunzlau (Uiinmer). Radobyl bei Leilmeiiz (Tbiel) ! Im
Mittelgebirge. liiliu ! Tepliz (Opiz, Hackel). Osseg (Tbiel). Bi'Oxer Scblossberg (Kuaf)

!

"nd Breiter liei'g (Eichlor). Karlsbad (Weicker). Tepl (Konrad) ! Herrsebaft Chotescbau
tjei Pilsen (Opiz).

2. A. ramosum Iv. BlufJwnstand rispif/ mil ruthenformig abstehenden, traubi-

8en Aesten (nur an Schwilohlingeii eine einfache Traube). Deckblatter viel kUrzer als

il'r Bliithcustiel. Griffel ycrade. Kapscl Hkantig Imyliy.

Soi'.st wio vorige ; Blumenblattor (nnr (i" lang) nnd Friicbto weit kloinor.

2|. Juni, Juli. Auf sonnlgen, trockenen IlUgeln, buseliigen Abbiiugen, im war-
ffleren Tiande ziemlirb vcrbreitet. Um Prag bilufig: St. Prokoj), IJlubocicp, Kucbelbad,
"tern, Karlstein, Krrer Wald, llfiromefie! Um Jungbun/Jau! Weisswasser ! Bosig ! Par-
dubie (Opiz), Caslau (Opiz). Libocb bei Melnik ! Roudnic im Tliiergarten (Reuss). Libo-
chovie! Leitmeriz ! Milesdiauor! Scbillinge bei Bilin! Aussig, Sperlingstein, Bodenbach!
Osseg (Tbiel).

11. Asparagus I-. Spargel.

1- A. officinalis L. Wurzelstoek walzlicb, laugfasrig. Stihigel 1 — 3' lioeb, iistig

Wit scbupj)enforniigon, bautigen Blattchen, in deren Winkelu borstlieh-iiadelformige, glatte

/weigleiu zu :!— 6 im Btisebel sitzen. BlUtben 1— 2 am (irunde der Nadeln und Aeste,
'iberhangeud

; oberes Glied des liliitlienstieles wenigstens balb so lang als das grtinlich
weisse Perigon. P.eeien kugelig, rolb.

Eine kleinblutliigo l-'orin ist A. setitoliiis Opiz !

2|. Juni, ,liili. Auf sandigen Wiesen, Uainen, in Weingarten, lueist vereinzeltJ
"J'H Prag, Roudnic, Ijcitmeriz, Aussig, Brtix u. s. w.

12. Streptopus I!ic;li. Zapfenkraut.

3. S. amplexifolius D('. (Uvubuia amplexifolia L.). Wurzelstoek dick, knotig.
otangel aufrecbt, 1— H' liocb, oben bin und her geknickt, bisweileii 1 — 2inal getheilt.
flatter berzeifOrniig, stangelum^'assend, zngospitzt, unterseits seegrUn. Blttthcnstiele blatt-
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gegenstandig, nm den Stiiiigel verdrelit uiid abwiirts gekiiiet, 1—2bluinig. Bluincii klci",

grUnlich-weiss. Heercii rotli.

4. Juni, Juli. Auf fcuchten, waldigou Leliueu, liergwieseii des lioliereii Gcbirges.

Im Riesengebirge haufig: Scbno(;gnibeii, Kl. Tcinb, Elbfall, Elbwicse, Kusselberg, Teufcls-

gartchen (Opiz) ! u. s. w.; am Glazcr Scbiieeberg (Wiiniiier) ; im Isergebirge bei Neustadtl,

Haindorf (Oi)iz). Am .lescbkeii (Ojiiz), in der sachs.-bShmisohen Schweiz (Garckc). 1'"

Erzgebirge am Sonncnwirbcl bei Gottesgab, bei Schlackenwcrtb (Job. Ileiss)! Im Hiibmer-

wald : Maderrevier (Presl, M(ineke).

1;>. Smilacina Dc^sf. Sc,liatteiil»liiiiie.

1. S. bifolia Desf. (('onvallaria bif. L., Majantliemnm bil". !)(!.). Wuizelstork

krieebend, gegliedert:. Stiiiigel 4— 8" iioeli, untou besebeidet, olien 2- (selten 1—-3)

biattrig. Blatter gcsstielt, lierzeiformig, zugesjjitzt. BlUtlieii zu 1 — 3 beisaramen in end-

stilndiger Traube, kleiii, weiss. iieereii kugelig, weiss uud rdtli punktirt, zuletzt scbar-

lacbrotb.

2|- Mai, Juni. In sebattigen Laubwablern des ganzcui llUgcl- und Gebirgslandes

verbreitet und baufig.

M. Gonvallaria L. em. Maisitickrlien, Spiiiis'auf.

1. C. majalis T^. Wurzelstock krieebend, gegliedert. Blatter 2— 3, grundstandig,

langgestielt, ellii)tis(di, zugespitzt. Blattstiele und der laterale, ^— 1' bohe Sehaft bis

zur Mitte von 5

—

6 Scbeiden nmselilossen. Perigone Uberhangend, weiss, woblriecbend

in eudstandiger Traube. Beeren sebarlaebrotb.

2t- Mai, Juni. In Tiaubwaldern, auf buscbigem Gesteiii im Hllgel- und Gebirgs-

lande verbreitet, doeli nielit Uberall blUliend. Urn Frag: Stern, Kuchelbad, KOnigsaal,

Karlstein u. a. 0.

15. Polygonatum Tomuef. Wcisswurz, Salomonssiegel.

la) Blatter al)wediseliul, 'izeilig, eifiirmig oder elliptisf'l].

1. P. ofFicinale All. (Gonvallaria Polygonatum L.). Stangel Icantig, oherwdrts

fast ewcischneidiy ziisammenoedrucM, nebst Biatteni mid Blutlienstieleu kabl. Blatter

fast sitzend, unterseits grasgrUn. Bluraenstiele 1 ~2blutbig.

1— IJ' hoch Wurzelstock dick walzlicli, horizontal, gegliedert, oberseits von den kreisfor-

inigen StSugelnarben gezeichnet. Hluthenstiele blattwinkelstandig, einseitsweiidig. Perigone weiBS

mit gruuem Saiune, nacli bitteren Mandelii riechend. Heereii schwarzblaii.

2}. Mai, Juni. Auf steinigen, bus(diigeii Lebnen und in r,aubwillderri im HUgel'

und Gebirgslande verbreitet. Urn I'rag: St'irka, St. Prokop, Podbaba, Karlstein, Kuchel-

bad, Zizkaberg u. s. w.

2. P. latifolium Desf. (Conv. latifolia Jae(i.). Stangel kantiy, oherwdrts nnhst

den Blnthenstielen und den Blattnerven der (Interseite von kurzcn Hdrchen fc'"^

flaumig. Blatter kurz gestielt, breitlicb. BlUthenstiele 1— 4blumig. Perigone am Grunde

verschmalert. Staubfaden hahl.

Perigone etwas kleiner als bei vorigem; sonst w. vor.

4. Mai, Juni. Auf steinigen, buschigen Lchnen. Ira Thalo bei Peruc (von

Danes entdeckt)!
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;!. p. multiflorum All. (Conv. multiflora L.)- SUiiigel stielrund, nebst Blattern

'iiiii IMiilliciisticlcu kalil. Blilttcr kurzgesticlt. lilumciistiulo 1— r)blumig. Perigone am
^ii'iiiidc cUvas biuicliig, scbmalrohrig. Staubfadcii bchaart.

KousL wio vol'.

2|. Mai, .hiiii. In Laubwiiklcni, auf steiiiigcii, buscbigcii Lchnen, besondcrs ira

I'ligiillaiido vcrbreLtct. Um Prag: Kuchelbad, St. Prokop, Rostok. Roliiiicer, Kundra-
liwr Wabl!

Ii) liliUU'r zu .i---7 (|uii'lstiiii(li;.', biuzcUJicli ikUt Ihioal-lanzctUicb.

I. P. verticillatum All. (Ooiiv. vcrticillata L.). Ganz kahl. Blumciisticle 1— 3-

Mutliig iiiiL borsUiclioii Dcckblattcheu. Perigone klclii. Bccrcii erst roth, daiin scliwarzblau.

Soiist wie vov.

2(. Jiuii, Juli. ]u sebattigeii Wiildern, auf waldigeii lielineii des Gcbirgslandcs,

sclteii im wilniiereu lliigellaiide. Aul' deii Vorbergeu des Uiesciigcbirgcs : Riesengrund
(Tauscb)! Bei Scliatzlar (Opiz) ! Friedland (Seibt) ! Georgswaldc, Nixdorf (Neumann).
H'H'hliz (Gottstein) ! Wcrnstadtl (lialla) ! UolleugnHid bei Bobni. Leipa (Watzel) ! Limbcrg
'"'i (iabol! Wavta, liarzdorf bei iS'ienies (Seliauta)! Giiobot bei Jungl)un/Jau (Iliminer)

!

'"' leitmerizer Mittelgebirge (llackol)! am Mileseliaucr (Ueuss). Im Krzgebirgc : Tctschen
(Maliiisky)! Osscg (Tbiel), Teltscbgnuid bei Gorkau ! bei Karlsbad ! Thcusing (Opiz)

!

Am ScbiMiiiiger (Jnngbauei'). Im Bobmervvalde. Strasie bei Zbirov (Opiz) ! Volesna

!

1(). Paris Ij. Eiiibcore.

1. P. quadrifolia L. Wurzelstoek lang gogliedert, krieclicnd. Stiingcl 1' hoch
"l>oi-wiirts uiit 4 (selteii .'! — ()) breiteiloi'migeu oder clliptiscben, zngcspitzten Blattern im
'Juii'l. Bliinie endstaiulig aiirreelit. Kebdiblatter lauzettlich griin. Beere scliwarzblau.

?[. Mai, Jiuii. In scliattigeu Waldungcn des Hiigel- iind Gebirgslandes verbreitet.

?'^''ir biiulig ill Norill)(ibmeu icnseits dor Kibe. Um Prag selteu iind entferntcr: Karlstein!
stinii (S^kora,). I!a,d Sternbi'rg! Bei Uiidiii mid l.iliocliovic (Reuss). Ini Mittelgebirge.
Am Krzgobirge: Telsclien! Ivoiiiotaii ! Joaeliimsllial! Marienbad u. s. w.

16. Ordmuii'' Colchicacceu Do, Caiid.

I. (;„

Ve,

•!. To

Uclioi'siclit (ler Gattungen:

I I'll i C-, II III I,. Pei'igoii ki'oiienartig, tricliterriirniig niit veilangei'ter Iv()Iire und sechs-

llieiligem Saume, aiis de.ssen (iniiidi! die Stauligelasso entspringen. Balgkapseln

bis liber die Mitte vervvaelisen. Griifcl ;5, ladlieh, schr lang.

rat I' II 111 L. I'erigon kronenartig, (ilililttrig. Staubkolbcn niercnforniig, naebdem die

Fileher in einer gemeinsamen Spalte ani'gespriiiigen, sebeibenlormig. Griffel ,'i, sclir

kurz. Balgkapseln am Grundc etwas zusammengewaelisen.

I'ieldia Iluds. Perigon melir kelchartig, (ibliittrig. Staubbeutel 2faehrig, Fiichor

einzoin der Jiiinge naeb aiifspring(;iul. Grili'el 3, selir kurz. Jialgkapselu bis

iiber die Mitte verwaeliseii.

1. Colchicum \i. Zcitlosc.

I.e. autumnale I-. Knollen eilonnig, in bra,iiiie Seiieiden gebtillt. Perigone
''•iigi'iilii'it.' mil, wellig geadeiteii Zipl'elii. Blatter bi'eit-lanzettlicli, beiderseits versehmalert.

,. Iiii llci'listc, brci'licii aiis der Knollciilnillc I - .'f lleisclifa-i'lieiu', ddor weisse Hlunirn iiber
'.'e Knlc hrrvor, iiideiri das iiiiciitwickelto StaiiHelclieii iiiit d('ii jiin.neii lilattclicii in einer Liings-
niiie des Kmillens vei'lKirs'en bleihl; ini lol,i>eii(len t'riili,ja,lir wiiehst der knrzi; StiiiiKe] iiiit .'i

- i
h'<'Ui';ii|n(,.||

iJiiiii,,,.,, mill |i|,|| .(.il'eiideii Ka.pseln liei'voi'. liiswellen ei'selieineu einzelne diinli t'roste

J^."."'."'''*«'''lia,ll,eue BInmou erst ini l''i'iili,jalii' zii,i,deicli niit den liliitteni, besitzen dann selinuilerc,

""''e I'ei'igonzipf'el und kummerliehe Stanbkolbeii (C. vernale lloi'in., Crocus vermis Halbin).
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'^. September, October. Auf feuchtea Wiesen besonders der gebirgigeren Ge-

Kenden scbr verbreitet und truppweisc, so in ganz Nordbobmeu, im Mittclgebirgc, am

Krzgcbirge. Um Prag: yon der Cibulka gegen Motol! bei Veleslavin, Chobipic ! Karlstein!

Die FnililingsbKitlu^n wurdcn beobaclitet biUifig am Erzgebii'gc von Korriotau bis Tepliz

!

bci Leitmcriz (lieuss). Miincbengriitz (Sekera) ! Ilohenmautb (Fieber).

2. Veratrum I;. (icniuT.

1. V. album L. Stitngel bcljliittert, stieb'und, ilainiiig, oben niit traubig-rispigciii,

weichhaarigem Blfitbenstande. Hbltter gcfaltet, ncrvig, untevscits grauflatimig, die unteron

breitelliptisch , die oberstcn lanzettlicb. T^hiineii gaiiz l<iir/gcsticlt, niit gczabnelten

Pcrigonbliittcrn.

2— 4' bocb, stark. Uliinicii uiiserer V'arictilt iatiiu (V. I.olx'liniiiiiii Henih.), din der alpineii

iiineu weiss.

q. Juli, August. Auf suniiitigen Wiesen und Wabipliltzen des iioben (lobivgcs,

bisweilen in die Vorbergc beiabstcigeud. Verl)reitet aui' d(ni Kilinincn und in der oborcn

Waldregion des lliescngebirges (Wimmcr, Opiz) ; Jobannisbad (Opiz). Kochliz bei Uohen-

elbe (Opiz).

;]. Tofieldia Huds.

1. T. calyculata Wahl. (T. palustris Sternberg u. Hoppe, Trcsl fl. c..).
Stangel

3"— 1' hocli, arnibliittrig. lilaltcr stcif, seliwertforraig lineal, zugespitzt, die grundstftn-

digen zweizcilig, reitend. liliilbcn kicin, gelblicb, kurii gestielt in walzliclier Traubo nil

kleinen Deckbiattclien. Vorhlatt des lilutliensticlebcns lilaiipig, (bMn Perigone angedrilckt.

2|. Juli, August. Auf sumptigen und tortigen Wiesen scbr sclteii. Bei l^'^S

oberhalb der Cibulka! Fasanerie beiin J5ade Sternberg (Tausch)! Waldschluclit bei VVeiss-

wasscr (Ilippelli)! IJabstein (Piieb)! Am Scboninger (.iungbauer)

?

17. Oidmiiig. Jiincagiiieeu liicli.

Uebersicht der (Jiittiiiigcii :

1. Triglochin L. Frueht keuienfcinnig, 3— 6facbrig. Filcber als 'I'lieilfriiebtcben
von

dor mittelstiliidigen Siiule siob ablosend.

2. Scbeuchzeria I;. Fruebt aus 3 cinfileberigen, an der IJasis verwaclisenen, oben

getrennten IJalgkapseln bestelumd. ^

1. Triglochin L. Drci/ack.

1. T. palustris L. Wurzelstoek kiirz. scliicf, untiMirdiscbe, tadlicbc '''"''"',
"J"'!'j.

bend. Blatter grundstandig, sebmal-lineai, mit den Selieiden einandcr unil'asseud. Sc la^^

1— 1_|' hoch, am Grunde kuollig vcrdickt. JJlumeii sebr kiein, grUn oder rolblid
^^

zulct/t verlangerter, deckblattloscr Traube. Frtichte 3scitig keulcnformig, 3faclierig, ^n

gestielt, an die Traubenspindel angodriii'kt.

2\. Juni, Juli. Auf sumpfigen Wiesenstellen, an Wasscn'gralxui z(n-slreiil, ''^"'''',

weise. Bei Prag: Kosif, Cibulka, Dejvic, lladli'k! Veleslavin (Opiz). Clilunifn bei Meinn
j

BiSkovic (Kosteletzky)! Cilslau, Bol'idauee (Opiz). Jaromif (Kuaf)! Turnaii
!

'"^'^"".^.'j,

(Neuniaiui). MUnebeiigratz (Sekera)! Weisswasser (Ilippelli)! llabsteiii (llackel)
! .'''^^^^

Leipa! Lcitmeriz! Tetschen, Tepliz, Bilin, Saidscbitz! Briix, Eidliz! Sebiesseliz bei >^a'

j

(Tbiel)! TepI, Franzensbad! Krumau (Jeebl) ! llokjcan (Stcrnbg) 1 Konigsbof bei lieraun-,

und aiidere Orte.
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2. Scheuchzeria L.

I. Sch. palustris L. Wnrzclstock walzlich, gegliedcrt, kricchend. Stangel 4 bis
^" hocli, sidirlich bcl)liitterl. JJliitter schmal-lincal, riiiiiig, am Grundc scheidig, an der
Spitzo niit cinetii Griibcheii ; die alten gnindstandigcn Scheiden silberweiss gliinzcnd.

liliiiiicii gri'mlicli gclb, wcMiigc in lockcrcr Traubc. Kiipsclii aui'gcblaseii.

Sj- Juni, .Juli. Ill Tort'siiiiipfcn dcs hohcrcii Gcbirgcs sehr scltcii. Iscrwicsc im
I^crgcbirge (Tausch)! Gottcsgab im Erzgcbirgc (Prcsl).

18. Ortlnimg. Butoniacccn Jjindley.

1. Butomus L. Wasserliesch.

Stanbgofasse 0. Balgkajifjelu (> bis ziir Mittc zusaminengewachsen.

1. B. umbellatus L. Wurzclstock kurz, dii;k, walzlich. Blatter grundstiindig,

2zeilig, sclicidig, lineal, likaiitig. Schal't atitreclit, 1— 3' lioch, mit ansehiilichcr, endstan-
•bgcr Doldc. KelcUblatter grtiulich, BlunieiibliUter weisslich-rosafarbcn.

2|. Juni — August. In Graben, Ttiinpelii der Flus^ufer, an Weihern. Bci Prag
an der Moldan: Kaiserwiese, gegen Konigsaal! Onnotie! llaulig an der Elbe und Zu-
niisscn

: Koiiiggriitz, Dasic, Cilslau, Nimburg, Brandejs, Lcitrauriz bis Bodonbaeh! Iser bei

Jungbuuzlau, Munchcngriitz! Turnau! Kleinskal (Neumann). Bolzentluss bei Niemes, B.
I^eipa! Bi(da bei Biliii, Brux! Teichc bei Dux! Marieiibad (Gliiekselig), Bfezina (Steni-
I'wg)! Budweis (Jeclil)!

li). ()rd^ullf,^ Alismacecn R. Brown.

Uebersicbt der Gattungeti

:

'• Alisma L. Blilthen zwittrig. Staubgct'assc fi 12. Niisschen zahlreich auf eincm

schelbenformigen Fruehtboden kreisformig gestcUt oder kopfig gcbauft.

^- ^fi'gittaria L. Bliithen einhausig. Staubgcfasse zahlreich. NUsschen zahlreich auf

einem kugeligen Fruclitbodcn koiifig zusamnieiigcstcllt.

1. Alisma L. Froschloffel.

1. A. plantago L. Bliittcr grundstandig, zahlreich, gestielt. Schaft 3"— 2' hoch,
[*hPii mit einer aus Sclieiiuiuiricn zusainmeiigiHctzten Rispe. Blumenblatter weiss oder
''leichlila. FrUcbtchcn ziisainiiiciigedriickt, an der Spitzc abgerundet, am Rilcken 1- bis

^'urcliig, ill eiii slumpC Jieckiges Kopfchea /.usammeiigcstcllt.

") cordifolium. libitter cilormigj am Gruude etwas herzformig.

fi) laiiccolatum (A. riiimiiciiloidcs I'riwl H. ("('cli.). Blatter lauzettlich bis lineal-laiizcttlich,

in (lein Blattsticl vcrsclniiiilert. I'Haii/.i' kloliici-.

y) gi'ami ni t'olinm (A. aMgiistifoliiiin Prcsl). liliittcr iiii(,crgi'(juiclit, tlicils lineal, grasartig,

ilurcliBcheiucud, llicils mil scliiniilcr, S]Kit(:lig('r, schwiinnu'iidcr Hlattsprcilc.

2). Juli, August. In Griiben, Tiimjicln, an Teiclien, (i) an trockcneren, sandigen
*^tellen sehr verbreitet. y) in liiihcr stelienden Wassergriiben : bci Miinchengratz ! Ui'er
'Ics Ilirschberger Toichcs (Lorinser)!

2. Sagittaria L. Pfeilkraut.

1. S. sagittsefolia L. Wurzidstock kurz, fadlichc Liiufer treibend. Blatter lang-
8estielt, tief preilionnig, die crstcn clliptisch, in tieferem Wasscr untergetaucht oder

7*
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schwimmeiid, lineal, grasartig. Blnmen zu 3 in Qiiirlen am Scliaftciido, die vmtcrcn

Quirle 9' die oberen (^. Blumeuhliittcr wciss, iiiit rothlichem Nagcl, zart, liiiilallig.

2}. Juni — August. Tri stchcnden Wiissern, riusstUrapeln, Elussbuclitcn iiicdcrcr

Gegcndeu hie und da. Uni Prag : Moldauufcr dor Kaiserwicsc gogcu Kouigsaal zu

!

Beraun bci Kcinigsaal! Tcidi bci Kundratic! Elbe bci Jaroinir (Kiiaf)! Niird)urg (Vsc^t.)!

liCitmoriz ! zwischcn Aussig uud Totschon! Eger bci Ijibocdiovic ! Jungbunzlau, Milncbeii-

gratz, Sobotl<a! Biola bci iJillii, Briix (Stil(ii). Diixcr Tcicbc (Tliicl)! Karlsbad, Maficn-

bad (GlUckselig). liudwcis (Jccbl)!

20. Ordninig. Hydrocliaridccn Dc ('and.

1. Hydrocharis L. Frosclibiss.

(5' Bliitlion ]—5 ans ciner riblilttrig'c^ii Scbeido. StiiTdisefiisse 12, davoii

fi— 9 init K()il)flicn. 9 Bliitlxi ein/eln aus eiiier ciiil)]attrigei) fast }i,ruii(lst,iiiuli.i;i'ii

Scheido, iiiit ;i— (i kolbchenlosen Staubladen. IJeerc Gfaclieiig.

]. H. morsus ranse T;. Stock knrz, milcrgctaiiclit, Bltitbcnscbaftc und gcbrcch,

liche Ijaufcr trcibeud. Jililttcf scliwimniend, laiiggcstielt, niiidlicli nicrcnfoi-niig, lodci'ai'tig

glanzend mit bautigen Nebenblilttern. Endknospe der Lilufcr von 2 liautigeu Scbeiden

eingehullt. Kroncnbiiittcr zart, wciss, am Grundo gelblich.

2[, Juli, August. In Flusstiimpclu, Wasscrgriiben. An dcr fllbo bci I'ardubic,

Brandejs, Obfistvl ! .Jungbunzlau, Tbicrgavten bei Kosmanos (Himnicr) ! Ilabstciii (Scbaiita)-

iiobm. Lcipa am Bolzcn! J5ilin, IJux, Kommcrn!

21. Ordiiung. Orcliidecn L.

Ucbensicht Aiw (iattuugciii :

T. Staidikollicn oincr, dcm Siiulclicn uMb(nvcglicli :iiigovva(;liK(!n. t'lh'itlicnutaiibMiasson gf'

Bliclt. Zwei Winzcslkiiollcn.

A) Lippc! gcsponit.

a) Kkibdriiscn dcr Bliithciiataubiiiasscu iu cincr Iliihbuis (Dciitclclicii) (b'S N:irbcii-

thcilos vcrsonkf.
,

, : , <

1. Orchis \u Jcdc I5lUthcnstaubniassc an ciner bcsondcrcn Klcbdriiso; iiciitclclit'i'

dahcr 2faclierig. Sporn walzlicli kcgeltormig.

2. Anacamptis Rich. Bcidc l)lutbcnsta,id)Tnasscn ciner gcnicinsanicn Kicb(b-iisc aiigcKigt-

Bcutclcheii einfach. Sporn ladlicb.

b) Klcbdriiaen nackt dein Seitenrande der Narbc odcr dor NailK'iulockc. iiMfsitzciid.

3. Gymnadenia R. Br. Tjippe Sspaltig odcr .'ilappig. /wiscbcii den Koibcnriicbern dci

Schnabclfortsatz dcr Narbc binaut'rciclicnd.

4. Platan thcra Rich. Lippc bandformig, ganz odcr vornc .'Szaluiig. Kcin Scbnaboilort-

satz zwischcn den Antherenfachcrn.

B) Lippe ungcspornt.

5. Ophrys L. em. Die .5 Perigonzipl'el abslcbcnd, i^ipiie abvviirts gericbtct. Kii'bdrii-SL'"

zvvei, jcdc iiii bcsondcrcn I!cuteb'li(tn.

IF. Staubkolb(!n eiiior, Iimm, b(W('gli<'li.

A) Lippc gcsponit. liliitlicjisfjiidiinasscn klcinlappif,', gcsticlf;, ciiicr gcMicinsainen Ivlef'

(b'lise angclicft(!t. VViirzclstock korallcnartig, iistig.

6. Epipogon (imcl. Jiippe obcnstcliend, 8i)orn sacklVirniig, aufwai'ts gericbtet.
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li) T;ii>|io s]ioriil()S, /wcisliodris, mitcros Glicd aussdiolilt, vonloi'c^s (l'la,tt(>) iingcthcilt.

HliiUiciistaiibiriiisseii iu(dilarl,is, stiollot). Wiirzclstock iriit Faserwiiraeln.

7- Cei)lial an tlicra liicli. Pcrigoiizi])f'el aufrecht, die Lippe verdeckend. Staubkolben

laiiglicJi, I'inysum frei. Fruclitknoten godrclit, sitzcnd.

>^- Kiiipa, (
1, is Ridi. PorigO)i5ii])fcl glockig ziisaitiineuiieigend, Lii)po absloliend. Staub-

kolben ;!oc,kig, (lor vorgc/.ogencu Narbe aiiHiegend. liYuchtknoteii auf gedrelitom Stiele.

(!) Li|)i)(' KponiloK, iiiin'oslicdcrt. ItliUJiciislaiibiiiasscii rucldartig odor wacbsartig ziisannnon-

gi'baJU,, nii.vi'sl,icb,.

a) lii|)])(> wio fi-owiilirdicb, iiarli uiiton ptcboiid. lliif,evRt(>s St;iiiii?olft'lipd iiicbl, Iviiolli,!; verdickt.

(v) Hbitbi'iistaubiiiaKHcii incldartig. AVuraolsl.ock init AViirzclf'aseni odcr aiicli iinl AVnr-

zi'lkruillcri.

*) lap])(' a,n der Spitzo abippig (ider 2spalt,ig, bci'abbiingend. Srbnab(ddien gaiiz.

•' N('ol:tia Eieli. Staubkolben vorne dcm Scliuabelcbeu autiicgeud, endstiiudig, hintcu

uubedeckt. Lijipc am Gruiide saekfonnig vertieft. Bescliuppte braunliche Pflanze.

•0. l.istera R. l!r. Stn,ubkolbeii am Gninde odcr an dor Spitze eines biutereu Fort-

satzos der Siiiii(^ a,ng(^wa,cliseii, vorne dc^ni Scbnabclcbeu aufiiegeud. Lippe am

Grunde rinnig. (iriine, bebliitterte i'llan/e. ;

,
,,,,

**) Lijipc ganzraiidig, aiii'gcricOitet odor vorgostr(>rkt. Solmabelchen 2spaltig.

11- Goody era E. Er. liippo vorgestreekt, unten ausgeboblt, in cin rinniges, zurljckge-

krummtcs Ziingclclien zugespit/t. Wurzclstock niit Wurzclfasern.

12. Sp Iran til es Riob. Lip])0 aufgericbtet, vorn gefranst, zuriickgekrlimmt. Wurzclstock

init M^nrzelknollen.

/i) In jodoni Htanbkolhonl'aobo 2 waclisai'tlgo DUithonstaubmasscn. Wurzolstook korallen-

'"•tig, lilNoHoS.

13- Coral! orrbiza IIa,ll. Perigon glookig zusaramenneigend. Lii)i)C abwiirts gcricbtet

mit 2 zabnfiirmigen Scitenziiifcin, am Grundo sackfiirmig, boekcrig.

b) liippo nacli obon stobcnd, aufrccbt. Stiingol am (iruudc knolloiiartig angosobwoHon.
''•'r K'lHilb'ii von Scboidon eingebiillt.

1'^- Stnrinia Reiebb. Siinleben verbingert, balb walzenformig. Staubkolben abfiillig mit

bantigem AidiiingKcl. Pollcnniasscn wacbsartig auf 2 Klebdriisen.

^'>- Mai ax is Swartz. Siiulcben scbr kurz. Staubkolben bleibcnd obne Aidiiingsel. Pollen-

inasscn wacbsartig auf einer Klcbdriise.

HI. Staubkolben 2 auf Soitoiifortsatzen dos Sanlrbons, dor mittloro ]''ortsatz blattartig.

10. Cyiiripedium L. Perigon scbeinbar 5tbeilig, nilmlich die 2 ausseren scitlicben

Blilttcbcn in cin moist zwcispaltigcs verwacbscn. Lippo scbubforraig ausgebOhlt.

1. Orchis L. oiii. Stetidelwurz, Ktiabenkraut.

A) Alio r, Porigonzipfol in (>iiu^n Holm zusammrnscbliessond. RnoUon ungotbeilt, langlicb

"do,' kugolig oirnnd. .

'.'.v.v

a) :r,ippo ;5tboilig; der mittloro Zijifol 2spa,ltig odor 2lappig,
,

oft mit oinom Zabncbon in

''•'I' Ibiolit. Stiiugel oborwarts blattlos. • ' '^ '

1. 0. purpurea llnds. (0. I'usea, moraviea Jac(i.). Rliitter langlicb, breit, dns

^^"•rHtr. nieid diUnifilrndq. Deekbliitter biiutig, t ncrvig, viel ktirzcr als der Fruebtknotcn.

I'l'liii eirundlkh, Zipfd 'spits. Lippe Stbcilig, Heitendpfd schmal-hneal, MiUcbipfd
vom Grunde an aUmdlif/ verbrniiert mit spreitsendcv, hrnt Lsnttyni, f/esd/meltrn

iMppen. Sporn abwiirts 'gckriimmt, nielit bnlb so lang als der Fruclitknoten.

1--"'boob kr'iffi"- lilnmon gross, zinnntartig woblriecbond. Helm griiiiliob purpurn,

''"'ililor pnnkiirt, Lippe bolfrosa odor woiss mil, ranldiaarigen, i)nrpnrnon Fleoken.

4 Mai, Jiini. Auf waldigen, begrastcn lliigelb^bnen, auf kalkbaltigcm (iestcin,

selteu. Um Karlstein ! Im warraoren Nordbiibmen: KOnigswald bei Vidim (Uaokcl). Jierg
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Biil)a hoi Kosmaiios (Ilimmei) ! Berg Sovio bei Roiidnic (Neumann)? Uliuborg bei T-eit-

meriz ([lackel) ! Kostal (Klutschak). Rongstock untcrhalb Aussig (Malinsky)!

2. 0. militaris Ffuils. (0. Rivini Gouan). Dan oherste Blatt den Stdngd du-
tenfih-mig umhuUrnd. Helm c.UanzeUlich, Zipfel si)itz. Tappe 3tbeilig. Seitensipfel
lineal, Mittckipfd am Grunde lineal, von dcr Miltc, an rasch vcrbreitert mil ge-

spreiMm, Idnglichen, ciwas grzahnnlten La.ppcn.

^

Sonst wie vor. • I— ]{' boi'li, inindor stark als vor., Bbiincn etwas klciiinr, wenis i'i«'

chcnd, ausspii Ijlcicli rosenrotli, inmni <biiikl('r piinktirt.

2|- Mai, Juni. Auf sonnigen, buscliigen Graslcbnen, Wablwiesen sebr selten.

Am Uhubeig bei Lcitinei-iz (Ilackel). Schnedoviz (Piicb) ; imi Vidim (Tausch) ! h'eliiioni

ira Riescngebirge (Kablik)! Radr^istcin im Mittolgel)irge (Reuss sen.).

.'!. 0. ustulata T.. Die (iberst.en 2— .S kleiiu-reii libit.tcn- dtltenformig gcrollt.

Deckblatter liilutig, Inervig, weiiigstons so lang als dcr lialbc Fi'uclitknoten. TIeliri balb-

kugelig, «?«.s,s«-e Zipfd zicmlidi spilsi, innere lineal-spaMig. lappc lillieilig. MJW'l-
sipfd lineal, vorne ein wenig ve.rbreitert, JJspallig mil 'Umglich linealen Lnppen-
Sporn lierabgekrUmmt, .'!—-4mal kOrzer als der l-'ruciitkiinton.

Si'lilaiik and fein, ^— ^\' horli. Bliimon kioin, Ifplnu^ sc,liw,'irz|inipiirii, wie vcrbiwiiit,
Lippo woiss init puipmiKui Jlaarpuiiktcn.

2|. Mai, Juni. Auf fruc-btbaren, audi feuebUni Wiesen, grasigou Raineii, bie

iind da liaufig. Von Kiinigsiial gegen Vran ! von Sf. Ivan nacb Jieraun ! Eulc ! Mukaror
bei Sebwarzkostelec (Turek). Ka(Mna! Seelan, Ilrocbovtejnic, nefnianmestee (Oj)!/). Konig-
gratz

! Ilobenelbe! liolim. Aieha! Kleinskal (Neumann). MUnchengriitz ! Jungbunziau

!

Weisswasser
! Nicmes! Dauba, J}. Leipa (Ilackel). liobm. Kamniz (Zizelsb.) ! Leitmeriz!

Im Mittelgebirge am Wesselnberg, Ziegenberg (Klutsebak), Rmlelstein (Reuss). Tetschen
(Malinsky)! Karlsbad! Tepl, Ellbogcn (I'resl), Klattau (Rracbt)

!

b) Lippo .'Sspaltig oder .^lappifr, Mittelzipfel niigetbeilt, hiiclistinia ausgcrandet. Stiiiigel

bis hinauf beblitttert.

4. 0. coriophora I.. Blattcn- lineal-binzeMieb. Aebrc langlidi, gedrimgen-
Deckblatter Inervig, lineal-pfriemiicb, etwas lilngei- als der I'rucblJaioten. lielin eilan-

zeUlidi, sehnahelformig Bugespilzt. T.ippe .'ispaltig; scitlicbe /ipfel rautenformig, der

mittlei-e langlidi, spitz. Sporn Icegelformig, i^pitz, g(>kr(imiiit, linlh so lang als der

Fniehtknotcn.

5 — I'bocli, xiemlich stcif, lilnmon von wanzenartigoni Genidir. TFebn sclirnntzig piirpiirn-

braun, Lippe bellroth luit dinikelrothcii riiiiktoii, Zipfel griinlich iiiit rotliciii Kaiinic.

2|. Mai, Juni. Auf feucbten odor sumpfigen Wiesen biigeliger uiid gdiirgiger

Gegenden, selten. St. Kilian bei Davie sildlicb von Prag (Jirus). Stifin (Tauscb) ! Oliobot-

wald bei Jungbunziau (Zouplna). Georgswalde (Neumann). Grottau (Ilackel)! Bodenbach
(Malinsky)! Karlsbad, Fisdiern (Weickcr).

5. 0. globoga L. Blatter langlidi, langzugespitzt. Aebre Icurzpyramidal, ohen

lialhkugdig. Deckblatter 1—^Snervig, so lang oder etwas langer als der Frucbtknoten,
Perigouzipfel eiformig, in cine nach ohen spatdig verhrelterle llaarspitse endigend,
gloekig zusa,mmenne.i§m.d. Lippe .Sspaltig mit ziemlidi gleichen, blnglichen Zipfebi-

Sporn klein, herahgekriimml, 2 -.'iirial kilrz(u- als der Fru(ditkiiol(!n.

Schlank, J-li' liocli. lihimon rosa odor plirsiclibluUirotli. Lippe piirpnru pnnktirt.

2|- Mai, Juni. Auf Wiesen dcr Gebirgsgogenden in Nordbolniien. Um Georgs-

walde (Tauscb)! Im Mittdgd)irge am Radelstein (Reuss), Varliost |Kup|)a| bei Velbine

(Klutsebak). Niedergruiid b('i Leitmeriz (Neumaiii]). Auf dem Erzgebirgc! : bei P.odenbacb

(Malinsky)! Zinnwald, Nollendorf (Reuss sen.), Spitzlierg bei Sebiiiiwald (Sacbse), Bi"'fo'

Strobniz bei Osseg (Winkler)!

C. 0. morio L. Untere, gedrangte Blatter langlidi-lanzettlich, obere dtttenfOrmig-

Aehre eiformig oder Uinglich, ziemlieh locker. Deckblatter so lang als der Frucht-
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l<noteii. Zlpfd (Us eifimnuim Hdmes genmdet sium.pf. FJpite 3lai)pig, Laiipcii breit,

gerundet, dw mittlerc wenis griissor, ausgcrandct. Spovn widzenformifi, anfsteigend, so

I'nng als der Frw.htknoten. -^

3—10" liocli. rrpliii griinli(Oi purpnni, starkiiorvig, T.ipjie piii'])iim, (liiiildor gcflockt;

scltnnr die lilimic tlcisclifiirlicn mXv.v weiss.

2). Mai, duiii. Auf (.rockciieii Waldwicscii, Triften nicdcrcr und ge))irgifj;cr Gc-

goiKlcn verbrcitct

H) Die '2 soitlichcii iUiss(>r('n IV'rigoii/.iiircl abstchcnd oder zuriickgosddagen, nur die droi

obercn belniartig znsaHiim'iisr.ldiossPiid. i ;(^ ,

a) Sponi wfigroclit odor luirwilrts goricbtct. Knollcn nngcthpilt:

7. 0. mascTila L. (0. speciosa Host). KnoU(>,ii bijiglic.b. SUingd oben nackt.

Rliitter laiiffUtth, 1—3 ohcrste dUenformig. Acbrc iiiiiglicb, zuletzt locker, vorlilngert.

"i'i'ld)iiittor l—.-htcrvig, hdutiff, so bing als (Um- b'l'iiclilldiotcn. I'crigoiiziitl'cl spits oder

It'iarspilsig. Tjjipo tie!' .'Slapjtig, T-a^ppiMi breit, go/iilmelt.

8" IJ' liDcli. libittiT am (lniiid(^ iiu'ist blutiolli gospronkolt. Porigmio pnrpiini, scltoii

i'la Oder wciss.

'

2[. Mai, .liiui. All!' fru('litl)ar(^M Waldvvicson dcs Iliigcl- niid Oebirgslaudcs bio

'""1 lia, sobi- zcrstrciit. Urn I'rag nur bci Karlstoiu ! Vorl)orge dor Sudeten: Friodland

(I'^ratzniann)
! Robborn (Ival)lik)! Uolini. Aiclia (Wicso)! B. Kamniz (Zi/elsb.) ! B. Lcipa

(Watzel)
! Scdionlindo (llackel). Mittelgebirgc am Radelstoin (Reuss). Velbine, Ilradischken

I'ei Leitrneriz (Ilackol) ! Totscbcn (Malinsky) ! Ini Erzgcbirge (Sacbse).

8. 0. laxiflora T,arn. (0. palustris Jacq.). Knollon eikiigclig. Stiiiigel gleieb-

wassig bebbittort,, 1 {bitter aufredd ahstehend, lineal-lamdtlidi, rinnig, keines diiten-

formig. Aebre sebr locker, verliingert. Dc(dibb'itter .9

—

fmcrvig, die untrrni vidnervig,

nidir krmitig, so lang und lilng(!r als (bn- Frucbf knotcn. Perigonziiifol n'fdrmig, stumpf;
-ippe Hbippig. .!!!*-- ^y.r.t.

1—2' bocb, straff aufrocbt. lililttcr duiikclgriin, langgpzogon. Pcrigonc gross mit broitcr

'jippe, ineist scbOn purpurrotb.

2|. Juiii. Auf suniptigen Wiesen der mitllcrcn Klligcgciidcn. Blato W\ Podcbrad
(Opiz)! p]ll)okosteleo (Tanscii)! Libis, Molnik (Mackel). liei Karlsl)ad (Gliicksclig) ?

Ii) Sporn abwilrts gcriclitct. Knollon nngotlioilt ocb'r an dor S|)it;/c knrz 2— ,'ispaltig.

^bickblattcr violnovvig.

9. 0. sambucina L. Stiingel zicmlicb glcicbmiissig beblilttert. Dntero Bliitter

"^prn spatelig verbrcitcrt, stumpf, die obercn lanzettlicb. Aebre ziemlicb dicbt. Perigon-

^ipfel stumptiicb. Lippo sebr seiclit Slappig init klcinom Mittelzipfel.

'. -I' boob. Bliittor nnsieflockt. Porigoiio gcUilirli-wciss odor triibpnrpnrn mit golh ge-

"f'okter Lfppe ((). inoarnatii, Willcb), sobwaeb rioidiend.

2|- Mai, Juni. Auf Waldwiesen gobirgigercr Gcgendcn. Urn Prag bloss bci Karl-

^Iciii und St. Ivan! Jungbnnzlau, B. I,cipa! B. Kaniniz. Bci Ilolunielbe, am Rcldiorn

(Kablik)! Kratzau, urn I.eitmoriz liiiutig, cbcnso im Mittelgebirgc. Auf dem Erzgcl)irge

^f^rbreitet: 'J'ctscbcn, Obergeorgontbal, Rotbenliaus, b(!i Komotau, TIauenstein! Karlsbad,

'i'epl! Rozmital!

c) Sporn abwiirts goriobt(>t. lCnoll(>n liandfiirmig gotlioilt. Deokblattor Snorvig, adorig.

10. 0. maculata L. (0. Bierma-nui Ortmaun!). Stiingel innim dir.ht, gleieh-

'nuissig c— lohlaurig. Untcre Blatter liinglicb zungonformig, ober(! vicl klcincr, scbinal

lanzettlicb, das oherstc von der gi'druiigencn Aclire mrist mtfcrnt. Dcckblattcr kiirzcr

als die libmu-n, oder die unteren fa.st glcicb lang. Perigonzipfol ziemlicb spitz. Lippe
l't"«it, deutlicb aiaiipig, bisweileii fa,st ganz mit klciuem Mittelziiifcl.

1— ]|' booh, soldank. ISUUtor gninliob griin, moist rotldn'iinii goH(>olit. Hlnmon liollnison-

''otb mit purpurnen I'unkten und Stricboln, soltonor woiss.

^^^bs.»
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2|. .Tiiiii. Aiif fcucliteii imd siimpfigen lierKwiesen, stcllcnweise liiiofif,', seltonor in

iiie(Ji!r(!n (iegcjidcn. JJad Sternberg! Nenliof b. T.fihna (Rciis.s) ! Lobkovic, Podobrad, Opatovic !

Nordbohrnen riicbt selten : Bosig, Miincliengr-iite, ?,. .T.eiiia, ]]. Ai(!ba, Eeicbenbcrg, Katten-

berg, bei 15. Kanniiz ! Hirschberg nnd Ilabstcin ! Lcitmcriz! Am Goliscbberg, Tladclslcin!

AuC (b>m Erzg(>birg(! bilufig! Topi, Rozmital, Kaplic, Volcsiia!

11. 0. latifolia Tj. Stiingol Wilirig, gleiclimassig 4 — (IbbiUrig. niiillcr inih(/mn,
vom SUlngnl schirf ahstehmd, die unteren c.ijormi)) odrr (mn//irh, bcidorseits ver-

schmiilert, das obcrsto lanzettb'cb, don Gruiid dor milssig g('(h'nng(>i)(Mi Aobre moist er-

reichend. Die unteren Beckhlatter UbKjer ah die JlliUheri. Mppo brcit, Slappig.

StiiiiKol I— 1' horli, diokbcli, iif'tor bin und hor gcbnspn. liliUtci' iiicisi rolbbnuni y-cMivlJ

liliiiiioii ziornlicli ^I'oss, lioIlpnr]iiini, l.ipi)(' diiiiklor goznii-liiinl!

2)- Mai, .luni. Anf nasson, sunipfigcn Wioson im ganzon T,n,n(b^ bis in lii'^

Horbgobirgo. TJm Prag: dibullca, Motol, Knndrafio, Karlstoin, Ivan!

12. 0. incarnataL. (0. strictifolia Opiz ! 0. latifolia (i. stricta Taiiscb 1). Btiingol

riibrig, st(nf, gbuobniilssig 4 —Cbliitti'ig. liliittor hellf/rim, nufreeld, mit doni Stilngcl fast

liarallol, /,ani/-tan,':ietUieh, hohlkr/iJit/, das oberst(! die godning(!iio Aobro moist orroiobond.

J)ie unteren nnd mittleren Drckliliitter tdnr/er aU die Jlluin.eii. Lip]>(' ;-!bii)pig.

Stiingol oft gcbr dick, 1-2' liodi. Bliittor meiat ungcHockt; libiiiion kloiiior iiis hoi vol'.,

bliisser, fleischfarbcn odor woisslicli. Wciclit in dcr an O. laxiHora oriiiiii-iiHlon 'IVaclil voii dor

vorigen sohr ab, doch sohoinon MittolfdiiMcn zwiscbnn beidcn vorznkoniincn.

4. Mai, .Tuni, doob spiltor als vor., wonn dii^so tlioil\viMs(^ sobon abgoblidit bat

(Neumann). Aiif Torfmooron, Sumpfwioscn in Nordbohin^ni, solton. Am llabstoinor Nosto

bei Nouscbloss (Burgcrmeistor)! Ilirsobbergcr Siimpfo (Tanscb) ! (ioorgsvva.lde (Nonnumn) !

Barzdorf bei Niemes (Sebauta)! Woisswassor (irii)p.)! Ilerrscbaft lirand(\js (Oidz)

!

2. Anacamptis liicli.

1. A. pyramidalis Uiob. Knollon fast kngolig. S(ang(4 sobbink. 1

—

2' bocb,

gleicbmiissig bcblattert Platter scbmal- odor lineal-lanzettliob, die oborston doekblattartig.

Aehre dicht, anfangs kurzpyramidal, danii liiiigliob. Deckblilttor biiutig, 1 —Snervig. P*^"'

gone kloin, dnnkolkarmiiirotb, solton woiss, Zipfol b'lngliob. Fiippo rSspiiltig mit bnigliolion

Lappen. Sporn fiulliob, lierabgobogen, otwa so lang wio dor l<Vnobtknot(!n.

2\. Juni, Juli. Aiif Rergwiesen, bisbor niir anf dor Volika bora bid Karlstein

(Tauscb, Poch)!

3. Gymnadenia 11. T^.rowii. TTc'iswurz.

1. G. conopsea U. lir. Knollen bandfc'irmig gotlicilt. Rtiingol ])obliiitort. Pliittor

hohlkehlig, tan()-l(mzetilieh^ die oberen viol Idcinor. Aobro walzlioli, godnnigon. Porigon-

zipfel stumpf, die 2 ilusseren, scbmaleren a.bstolioiid. l^ippe .'ilaiijiig. Lappen f/leich-

firosfi, gerundet, Ideinherlng. Sporn fddlieli,, aJrivdrt,^ getiogen., 1.\
—3m/i/ /anger nh

der Fruehthnoten.

1

—

l|'booli, schlank nnd st oif. I'orignno floiscbfarbon odov bi4l|iiii-piini, soKoii woiss,

sohwarh woblriocbond.

2j. Juni, Juli. Anf Pergwiesen, seltonor im IHigella,nd(^, vorbroitot, im 0(d)irgs-

lande bis auf das IToobgebirgo. Uni Prag nnr Ixd Karlstein! StiHn (Sykora,)! Fm Mitlol-

gebirge am Padolstoin, l)ei Milescbau, Loitmoriz ! Am Hiisig, boi^'iomes! (Tm Sobluokenau,

Warnsdorf, (loorgsvvaldo baiitig! liiilim. Ka.miiiz. Im I'lrzgobirgo, lioi ^(ipliz, Karlsbad.

Tepl, Uozinitiil, Volosna! u. s. w.

2. G. albida Ricb. (Satyrinm albidum L.). Knollen tief bandfOrmig mit spindol-

fOrmigen Fasern. Untcre Blatter Idnglich verkchrt-ciformig, obere lanzettlich. Perigon-
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i-'ipfel stuinpf, alio 5 /iisaiiniiciinoiscnd. Lipiio lief ,'5si)!tl(iK, die seiilichen Lappen

schmdler, spits, fiayisfmuliji. Sponi walsif/ hmleiijonniy, Hmal hilrzer ids der

Pruehtlcnoten.

Soiist wio vor. a— 10" liocli. Aolii'c iliiiiii. I'criiioiic Hchr l<l('in, Kol'ili'-'i-woiss, scliwncli

W(ililrio(-li(.|,il.

2J. Juiii, Jiili. AiifWiospii nnd TrifliMi dos lidlu'i-en (Icbirscs. Im Riosongebirge

!

llinscngnind, Sc.lnicogriiluui, Kessclkoppo, P'Jbwiosc (WiiiniKir). ScbiiKsclbaiiden (Kablili):

l^ninnberg! Am (Ihizor Sclineebdrg (Winniicr). Hiii Scblnckciuui biiiilig (Karl). Im Er/.-

gebirgo bci /iiiiiwald (Wiiikb>r) ! Sobastiansb(^i'g (Tbiol), am Soniienwirbel boi Gottesgab

(Joli. Reiss)! Im liobiiK^rvvald (I'lu-kyiir) ! --

4. Platanthera liirh. cni.

1. P. viridis Lindl. (Saiyriiim viriihi L., (!()eb)gb)ssum viriib: llavtni.). Knollen

i'iili(>ii('(iniiig, inigclbcill odcr gpsiialten. Cinindbb'ittor 2

—

','>, elliiit.isch oder verkebrt-eifOr-

'"is, dii- shnii/dsUind/fjrn wi'nif/ Jdc.inrr, 1— .'5, das oborsto kinzelHicli. Deokblilttcr

'^I'liiilig, mcbniorvig. Rcrigonzipfol in Pinen kiigolignn Ibdm /iisaiiimniiscblicssciid, die

- inueren sclimal, lineal. l.ij)j)o hri-illliicdl, vorn :!sahni!f, Millidzalm sebf kufz. Sporn

IJnns hum, sachfonniji.

S—IO" luicli. J'ci-igono goHigi-iiii, iniiiiclini.'il rolli iibcrliuircn.

2|, Juni, Juli. Aut' feucbten "Wiesen dor gebirgigercn Gcgendon, zorstreut. Im

Uiosciigobirgc nnd anf den Vorl)Crgcn : llobenolbe, Rebboni, .lobainiisbad(Kal)lik)! Teufels-

Siirtclien (Tauseli)! Im biilim.-raiibriscbcn (Jcbii'ge (Erxleben) ! .lescbken (Opiz)! Kratzau

(Kraly.niann)! R. Kaniniz (Ziz.) ! Nixdorf (Neumann) ! Am RoUbcrg bei Nicmes! Ira Mittel-

Sebirge: mii Miloseliau! am Radolstein (Renss)! am langen Berge bei Tfiiilic (Reuss).

Auf (i(>in I<;rzgebirge nnd am I'ussc dorselben: bci Tetscben (Malinsk.y)! Osseg (Tin el)

!

^orkau (Saobs)! I'otseb (KnaC)! Srblackenwertb (Renss)! Tepl (Konrad) !
Kobraerwald

iiiii Ai'ber, olier Sluben (I'nrloiie)! l\a]ilic (Kirebner)! Rrezina im Tbiei-garten (Slernb.).

2. P. solstitialis Roenningbansen {V. bifolia Reielienb.). Knollen binglicli, oft

'i'lienf.irinig verdiinnt. (irnndstiindige BlilUer 2—3, liinglieb oder liUigiicb vcrkebrt-ei-

fonnig, die sidngdstdndif/cn sehr klein, lanzcttlicli, 1— 3. Die 2 seitlicben Perigon-

^ipfel loeker absVeliend. lajipe srlimal-lineal, f/ansrandif/. Sporn fiidlieh, Jl—2mal
Idncjir (lis der Frneldhiotoi. Stanbkoll)enfaeber mil sehmnl<")ii. Mitlelhande, yenahert

md parallel.

i~\y' liocb. libinien woiss oder griinlicli-woiss, Abends stark woblrieebcnd.

4 Mai — Jnli. Anf Waldwiesen, bnscliigcn Hilgcllebnen im Ilugel- nnd Gebirgs-

lande verbroitct nnd Jiiiulig. Um RiMg: St. Prokop, Seliarka, Roztok, Stern, Kucbelbad,

''^uiiigsaal, Karlstein, Kreer Wald, Iloromefic u. s. w.

3. P. chlorantha Oustor (P. bifolia Rieli.). Stanbkolbenfiieber dnrch rin hrri-

^'''^ Mittclhand (jctrennt, voncimnder mtfernt und nach untcn auseinandcr fahrnd.

Rnnst wie vorige, derselben ganz iilinlieii, in alien Tbeilen kraftiger, liliUtor nnd Deck-
lilatter breiter, I'crigone grosser, (^ntl'erriter, griinlich-M'ciss, fast gerudilos, Lippe an Am- Spitze

Wiiiz gviin,

2|. Mai, .Tnni. Anf Waldwiesen, im Gebiisebe selten, bisber wobl iifter ttber-

*^'''ii'ii. In Nordbidimen: bei Jnngbniizliui (Hipp.)! Am IJdsig (lliiip(dli) ! Skalie, boi

'-(iitnionz (llaekeljl Tetseben (IVlaliiisky)! I'.reziiia, bei Raibiie (Slernberg) !

Ophrys Ti. cm. Rai^wiuz.

(0. myodes Jax'.ip). Kncdlen kugelig. Stiingel oben blatt-

-^ -., ,,.,.,,.. ,.,.,„.,v. .....glieb Oder liinglieb lanzettliob. Acbro wenigbliitbig, sebr

locker. A'eussere Perigonzipfel langlich, stumpf, kabl, grilnlich, die 2 iunereu fadlich,

1).

1
. 0. muscifera Ilnds

-1.1' bocb. niiitter liin

^^^^^ki
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purpucbraun, kiirzhaarig. Lippe ziomlich flacli, Sspalfig, f('iiisaiiunt,if>', piiri)url)raiiii, in

(ler Mittc niit eiiiem kalilcn, 4eckigen, bliiuliclieii J:"'lcck«u. Seiteiizipfel kurz, dor mittlere

langlich, vorii Slappig.

Dip Bliime alimt rino Miegn nuch

2|. Mai, Juni. Auf Koniiigen Kalkiiiigc^iii, s(Oir seltuii. Pokralic uiiil Skalic bei

Leitmeriz (Hackel)! Pernc. bei Tiibocbovic (Vondra)!

(i. Epipogon Giiicliii.

1. E. aphyllus Swariz (K. (imeliiii l!i<-li,). Wiiizolstock korallenartig, fleischig,

zackig. Srliaft }/ bocli, weiss, obcn rvitblii^h, gbisartig (bircbsclioiiioiid mit sr.beidigen, ci-

formigeii Sehupi)cn bosctzt, ain (iruude incist vcrdickt. Bluineii 1 bis rncbrci'c in stsln'

lockercr Traubo, haiigend, geU)lidi-weiss. Perigonzipt'el Lanzettlich, spitz. Lippo ili''''

lajipig, inmitten riniiig vcrticft. am Tlaiido gczabiielt, weiss, vioU^li puuklirl,. Siioni knrz

und dick, tleisc'lifaiben.

2|. Jiiiii, Jiili. In scliattigen Waldcnii, an morschen Baumst.ammen, im verfaulteii

Laubo der J}erg- und Hochgebirgsgegeiidcu, selten. Tm Rieseiigebirge (schlosiscborsiuts),

am Glazer Schneeberg (Bcinort). Bei Warnsdorf (Spofil) ! Mai'ioubad (Giiickselig). Am
Kubani (Purkyne).

7. Gephalanthera l{i('li.

1. C. rubra Uicli. Stdngd ohen, tvie nur.h der Frncldlmoten drimg-llnumijh
Blatter biiizettlicb, die iintersten lilnglieii. DeekbUitter so lang und liinger als der l>'iuciit-

knoten. Perigonzipfel sammtlieb zugespitzt. Ijippeiiplatte cilomzctUich, spits, liingc^'

als bruit.

1— IJ' liocli. Bhimen liellkaniiiiirotli. Lippe weissb'ch iiiit gellieii hiiiisKliiiii^ii.

2|. Juni, Juli. Auf bnseliigen Iliigein, in licliten Laiibwalderu seUen. Ilin Ka^l"

stein! Befkovic ((iraC Obotek) ! Skalic bei [.eitiiieriz (llackel)! Mileselianer (Maliusky)'

Cblum bei Jungbunzlau (Himmer)! Kleinskal, Berg Kleis (Neumann). Eollborg (Sciiauta)!

Kruinmau (Presl).

2. C. pallens Rieb. (Serapias grandiflora Scop.). Stangel wi(^ din Krncbtknotcn

kabl. Blatter eijormiy und eilunzetUich, Dcckbliitter ihnen dhnlich, allmuUg kleiner,

Idnfilick lanzctUich., Idrifirr, nur dit: ohersten ftwas Imrzcr ah der Fruchthnoten-
Aeussere Perigonzipfel spitz, innere stumpf, Lippenplatte rundlich Seekiff, (pier hreir

ter, stumpf.

Blumen woiss, Lippo mit sattgclhem Fleck.

2f. Mai, Juni. Auf busebigen TlUgeln, in lichten Hainen, zerstreut. Um Prag:

Kucbelbad ! Karlstein ! Stern ! iroromeric ! Laurenzberg. Forner bei Nimburg (Vsetefika)'

Jaromif (llalla)! Cblum und Bdba bei Jungl}unzlau (Miinmer)l Bosig (Zoupbia). Kollberg

(Sciiauta)! Zwiscben Kostelec und Poplz bei Libocbovic (Ileuss). Skalic bei TiOitmcriz

(Hackel)! Kost'dl (Klutscliak), Bibn (Reuss). -Tetscben (Malinsky)! Tepliz (Kabllk)! KlO'

stergrab (Tbiel) ! Tepl (Konrad) I

3. C. ensifolia Rieb. (Serapias xipliopliyllum Ti. fil.). Stiingel und Fruchtknoten

kabl. Blatter lanzettlicli, die oberen Idng Imml-lamettlieh; Deckbiatter virl Ideiner,

eipfriemlich. viel kiirzer als der I'run/dknoten. Sonst wie vor.

Blatter fast 2zeili<,^ Blumen otwas kleiner als bei vor., nnn weiss, Lippe rriit gelbom Fleckcn.

2). Mai, Juni. In licbten Ilainen, Vorh'ilzern besonders gebirgigercr Gegendon,

zerstreut. Berg Vlkov bei Kamenic nacbst Stifin (Sykora, Tauscb) ! Berg Ilradisf bci

Bfezina (Sternberg)! Volesna! Scluininger (Jungbancir). Im bb'zgebirge: Grasberg l>ei

Hauenstein (Job. Reiss) ! Flatten und Teltscb (Knaf) ! Klostergrab und Osseg (Tbiel)-

Tetschen (Malinsky) 1 RoUberg (Schauta)! WinkelmUhle bei Kleinskal (Neumann).
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8. Epipactis Hich.

1. E. latifolia All. Wuizelstock kurz , walzlieJt., bUselielfasrig. Bliitter am
liande und auf dcii Neivon lauli, breiteifiinnig oder lilnglicli lanzcttlich, die oberen lan-

i'E'ttlicli. Uiitcrc Dockblatter lilnger als die Blunien; diese iiickend in ziemlich lockcrer,

^iist einseitswendiger Tranbo. Fruchikiinten zerstraut-flaumui. Iiiiii)eiifHss ausgcJiohIt

W'«i! cngrr Milndiwg; Lipiiciiidatte sugcspitzt mit faltig geherhten Jlockern am Gruudc.

1—2' liooli, griiii, oft rotli iuig(>ln,uf('ii. Aoussere PcrigoiibliUtor gviin, innern scliimitzig

•'osonrdUi, Jjippo rdstmrotli, in d(M' Iliiliinng purimrbranii ;
oder iiiicli rlifi lihinia gaiiz griiii, Ijppc

^''isslicli-isjriiii, in dor Iliiblung bnmn.

4 Juiii, Jiili. In Waldeni, VorliOlzcni des llUgel- und Gebirgslaiides, verbrcitet.

Um Prag: Laureii/.berg, Stern, Gibulka, IJaumgarten, Kaiistein, St. Ivan! Im g(d)ii'gigen

NordbiiluHcn von Woissvviisser und Turnau yn sebr liilufig, bis auf die Vorberge des Rie-

st'tig(!bii-g('s. Im w'ilnn('r(Mi Uiigollande seltener: Brandejs (Opiz) ! Libochovic! Geltsch,

Leitmeriz, Aussig! im I'",i7.g(^birge: TetsclKMi ! Osseg, Sclilackenwerlii, IhuKMistein u. s. w.

riieusing, Zbirov (Op.). Uozmitiil (l^usek) ! Ivlattau! Scewaud im liiihmcivvalde (i'urlcyne)

!

"^olesna!

2. E. atrorubens Scliult. (E. rubiginosa Kocli.). lilatter eilanglicJi, zugespitzt,
'lie oberen lanzettlicb. Frucbtknoten dichl graujiaumig. Lippenfuss ausgehohU mit
Welter Mimdung, Lippenplatte zugespit.st mit gtatten Hoekern am Grunde.

Sonst wifi vor. — Vorigor sclii- iUiiilicli, scliliuikcr, uur r liocli. Hliittor steifer, Hlumen
•'twas klcincr, na('h Vauillo rieohend, IriUililiitrolh, Ijiiijic bleiclior.

2|, Juni, Juli. Auf buscbigen liiigelii, besondei-s auf l\alkgestein selten. Bei
i'eruc (Voudra) ! Tepliz (Tempskj). Sperlingstein bei Tetsclien (Malinsky)! Georgswalde,
"erg Kleis (Neumann). Weisswasser (Hipp.) ! Vorberge des Riesengebirges urn llohenelbe

(Kablik)! Budweis (Ivi-ejrO' St. Ivan liber der Fabrik (Pocb).

3. E. palustris Grantz (Suin])fvv'urz). Wurzelslock utielrund, liiuferlrcihend
'^"t zerslreuteu, tieisebigen Faseni besetzt. Blatter liinglich-lanzettlicli, spitz oder die

Untersten eilanglicli, stunipf, am Rand und Adern glatl. lilumen niekend in loekerer
^faube. I.ip])enfuss in der Mltte, rinnig, heiderseits gedhrt\ Lippenplatte rundlich,
'"^hmpf, weUig-gckerht.

t— 1^' hocli. Bhuiinu gross, goruclilos, iiussere lVrigonzii)fel sclimntzig purpuni, innere
"'"' Lippe wuisslidi rosafarbon, letztcre mit gelbem Klcok.

2(, Juni, Juli. Auf sumpfigen uud moorigen Wiesen, besonders in gebiigigeren

J^egenden, zerstreut. Urn I'rag nur oberbalb der Gibullia! am Baelie im Baumgarten
(Opiz)! Rygie i)ei Melnik (Hackel). Jungbunzlau (Hipp.)! Rec'ikov bei Mllnchengriitz mit
^;jigularia sibirica (Sek.). Weisswasser (Hipp.) ! Ilammerteicb bei Niemes (Schauta) ! Dauba
(lieuss). Vorberge des Riesengebirges : Scliatzlar (Opiz) ! Jobannisbad (Ilalla) ! — Georgs-
jvalde, Nixdorf (Neumann). Scbonboru bei Bodenbacb (Malinsky)! Im Erzgebirge : Teltsch
"ei Rotbenhaus (Roth)! bei Petsch (Kuaf)! Um Karlsbad uud Marienbad (GlUckselig).

9. Neottia Ricliard. Ncstvviirz.

I- N. nidus avis Rich. (Vogelnest). Wurzelstock kurz mit walzigen, in eiuander
verfloeiitenen Wurzelfaseru bedeckt. StSngel blattlos, mit hiiutigen Scheidenbliittchen und
^hidichen Deckbliittcrn der ziemlicb gedruugenen Tiaube. Lippo lineal, vorne .'Jlappig,

'wt 'lerabgekrUmmteu Lappen.

Oanz gelbbrauu, '—1' hocb.

^I' Juni, Juli. In feuchten, i;cbattigen Laubwilldei-u, sehr liaulig im Gebirgslaude,
seitener im niederen Ilugellande. Um Prag: Karlstein ! Konigsaal ! Stirin ! Stern (Fieber).

»erbreitet in Nordbobmen, besonders auf den Basaltkuppen im Mittelgebirge, Erzgebirge,
^^birover Gegend
L-andskron! u.

Sudbohmeu, Podebrad, Pardubic, Heimanmestec (Opiz)! Nimburg!

s. vv.
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10. Listera It. Itrowii. /wcihlatt.

1. L. ovata R. I!r. (Ncsotlia l;i,litoli;i, Ilicli.). Wury,(!lHl,ock wnlsUch, nicid kric-

chcnd. bilsdiclfasrig. Stilngcl obcn liliitllos, unt.er dor Mitte 21)lii,ttris. T'>liU,tcv gcgenstiiii-

dig, hrciteiformig. Traubo lockei'. Deckbliitlclioii kUr/er als die IJIiitlionstielo. liippe

lineal, tief 2f<pal1i(j, iriit linealon vorgGstrccktcn Ijappcn. lliiitcrer Siiulcbonfortsatz blatt-

artig, die gaiizo Aiitlicrc dcckciid.

1—1!,' liocli. Hliimoii klciii, t^clljlicli-i'Trm.

4- .Iiiiii, Jidi. Aid' f(Aiic,lil,('ii Wicscii dos IIug(>l- mid Ocbii'gskiiKb^s vovltroilct.

B(>i Prag sidtcii : Cibidka! Slorn (Opiz). liiul St('rid)(>i-g ! NdvdbobiHCii : I'ei'iii', liciliiicriz,

.luiigbiiiizlaii, Miinclii'iigriltz, Wcisf^wasscr, Niciiics, Roclili/,, Rcichsliull,, l).'ud)iz, V'(irli(^i'gc

dos Ries(^iigebirgcs! (leorgswabb!, Ruiiibiirg, Nixdorf, Kb^iiskal (N(^mnaiin). Millclgcbirgc,

I'lrzgoliirgc: Tetsclien, Ossr.g, Ivonud.nii, Karlsbad! — KulLonbcrg, dashiii, IlcfiiianiiK'slei',

itobdaiioc (Opiz). Kiiniggrilti?

!

2. L. cordata !>'. I!r. Wiir/clslock dihiu, /a,ri//(/lirdr/!/, L-rircJicuil init oinzclncii

langCTi Faserii. IJliUti^r h/:rz{'>ff}niiii/-(lrricrk/f/. Traube ai'iiililidJug. lA\)]tv. aw (Irtrndc

mit 2 S(:ltmsdhn(di.('n, hilh fJspaUi.f/ iint, Ihicaloii, zugesidt/,t;eii Zipt'elu. Siiulcbuid'ort--

satz kleiii, zabidonnig. Soiist wic vor.

Zart, Mild niedlicli, .3—G" liocli. ISUniiflii scbr kleiii, gn'Uilii'h, niUibraun fibcrhiiifcn.

7\. Juiii, Juli. In feuchten, scbattigen Widdeni, arif mnosigon i'liil-zoii dos liiilio-

ren Gcbirges. Berg Kleis (Neumann). Riesongebirgo: Elbwioso ('rauscb) ! TeulVdsgart<'.liou

(Opiz)! Iserwiese im Isorgebirgo (Lliotsky)! Midiriscbes Gebirgo (Erxlebon) ! Erzgobirge:

/innwaJd (Saobso), Scoliaide lioi NonJiaus (Kiiaf)l bei Karlsbad, Franzcnsbad (Gliickseligj-

Biiliiiicrwald : I'liss dos l)roisossolb(n-goR (Stornborg) ! Soliiiiuiigor (.liingbauor). Mader-

haiiser (MUncke).

11. Goodyera !!. liiowii,

1. G. repens R. Br. Wnrzelstoclc binggliodrig, jcriocbond. Sf-iliigcl tonniiial, am

Cirnndo bobliittcrl, (ihoii mit kurz bosproitotcu Hclioid(Mi bosotzl; and daselbst; sanimt dor

cinsoitswondigen, sc,liwa(;li gewundoncn Aoiire driisig llaiuiiig. I!l;i,f,t,oi' oifiiriiiig oder ollip-

tisoli, nolzadrig, brcitstiolig.

4—8" hocb. libinuMi kb'in, woiss, llaiiTiiig, woldriccboiid.

21- Juni — August. In fonobton, moosigoii Nadolvvilldorn gobjrgigoror Oogcndou

selten, selir seltcn im niedoren IJiigellando. Boi Prag nnr boi Iloromofic! Mankoviccr

Willder boi Miincbcngriitz (Sokora). Bei Nicmos im Uaidoib'irllor Rovior (Eorinscr) !
bd

Kiimmcr im Waide bei der Papiermfible (Scbauta)! Altonbncb (KndoniaXscli)! Nixdorf (Fi-

scher) ! Kietsdienberg an der Pasclikapole bei Milcsobau (Ficber, Malinsky) !
Karlsbad

(Tausch) ! Tliiorgarten boi Scblackcnwertli (Job. Roiss) !

.12. Spiranthes IticliiiTd.

1. S. autumnalis iiJoii. Kiudlon 2 odor inoliroro, ridioiiformig. Riiingol zii dcm

griindstandigen Btiscliol von liinglicb olli|iti,soboii, bi'eitgcsticlton liliittorn soitenstiUidiS-

nnr mit knrzsiireitigen Sobeidonbliiitoni bosoizt, nnt(^n kald, obon flanniig. Aeliro oni-

seitswondig, scliranbonfiirmig gowiindon, Hanmig.

A -9." booh. P.linnon kloin, woiss, vaiiilloiiiirtig riiuOioiid.

2|. Augnst, September. Auf fouolitcn Wicsen nnd 'IVifteii g(^birgigo,rov Oogondon,

besonders in Nordbiibmon, zerstreut. Um Prag bei Stifin (Stoinmann)! Deutscbbrod-

Landskrou (Stoinmaini) ! Konsky dul bei Wcisswassor, Bosig (Hipp.) I Barzdnrf boi Ni<^-

mes (Schauta)! Wellniz bei Haida (Ilackel). Bobm. Kamniz (/izolsb.). Bolim. Aicba
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(Wiese)! Klciuslsal (Neumann). Grottau (IJackcl) ! Kasi)ai'il)erK bei Altenbucli (Kudern.)!

Ilolionclbc (TauM'ii)! Krcibiz (Plcschkc) ! NixdorC (Ncuiiuinu) ! 'rutsclicii am Hopfcnbcrg,

''•ilkeubcrg, Roscnkamm (Malinsky, Tompsky)! Am Soboniiigcr (nach Juiigbauor).

l;;. Corallorrhiza llallcr. Korallomvurz.

1. C. innata It.. Dr. VVnr/.clsLock koL-allciiai-tig, y.ackig, ohnc Wiirzclzascm.

Stangcl bhittlos, am (iniiidc mil. kiirzereu mid 2— ;> liocb liinaufrciclicndcn Sclieidcii.

'I'l'aubc h)ckor, ariid)himig. DcckbliltUu- km'z, scliiipiicliuiiroriiiig. rurigoaziiil'el laii/xUlich,

**l'il./.. Lipiio ill diM- Mittc iiiit 2 l.aiigsscUwicdcii.

•'i—8" luicli, ziii't, gaii>; briiuiilicli giiiii. lUiinii'ii liU'iii, gi-iiii-gelblicli, Lippc woiss mid pur-
l"i>'ii imiiktii-t.

21^ Juui, Juli. Aul' schattigon, fcucbteu, moosigcu AValdstellcn im Gebirgs- und
liiilicrcu HiigcUaudc, zcrstrcut. Karistein ! St. Ivan ! Strasic bci Zbirov (Lhotsky) ! St.

'ii'iugiia (Opiz). Scbijningcr (Juiigb.). Mariciibad (Kabl.)! Duppau (Presl). Sabntbal bei

^f'lilaekonvvcrtli (Job. Reiss) ! h'.otiiciiba.us (lioili), Obcrgoorgcntlial (Stika). Nikbxsberg

(Winkler)!, Mavdorf bei Tetsclicn ini Kr/gi^birgc. Aiissigcr (Jcbirge (Uaekcl). l''uss des

RoUbergs
! Jungbunzhiu (Ilinimcr)! Mankovieer VViilder bei Miiiicbeugrat/, (Sckera) ! Alteii-

b"«h (Kiidenuitscb)! llobcneibc ('J'aiiscb)!

14. Sturmia Hoiclib.

1. S. Loeselii U.eicbb. (Liiiaris Loeselii liicli.). Stangel scharf, oben fast fliigelig

Skantig; der lieuiige ISlangelluiollen liart /,ur Seite des vorjiibrigen, am (Jriinde von 2,

seltener ;! Blatteni, nach ausscn von breifen Suliiiiipeiiblatteni unigebon. Itlatter liinglich

P'llilitiscli, vielnei'vig-netzaderig. Traiibe kicker. Dcckblatter selir kurz. liippe eilormig,

fein gokerbt.

ii— 8" liocli, zart. libiiiicn klriii, gclbbcli-gifni.

'A- Jnni, Juiii. Auf Torrwiiwen zwicben Sunipfnioos, «ebr seU.en. Tliammuble zwi-

«clicn Ilirsclibeig und llabslcin ('raiiscb, Kablik, Pocb)!

,15. Malaxis Swart.z. Wciclikraut.

1. M, paludosa Sw. Slilngel okantig; der benrigc Stangelknollen anf einem
dUnnen Spross vom voijiibrigeii entt'crnt, am Grande niit ;S— 1 liliittern, von der Scheido
<1<'H (duirsten eng ninsi'lilot<seii. Uliitter limglich eilormig, breitscbeidig. Traube aulrecht,

'^'•rlaiigort.

'(i~-r>" liocli, nartcr als vor. liliiUcv gellilicli-griiii. ISImiion kleia, grilnlicli-gelli.

2j. Juli, August. Anf Torl'wiesen ini Suinpfmoos, binter der Tbainmiddo bei

"irscbberg (POch 1810) \

l(i. Cypripedium M'aiicnschuli.

1. C. ealceolus L. Wnrzelstock walzlicb, fasrig. Stiingel tlauniig, ;iblattrig,

J 3blUtliig. Blatter breit-eiliptiscli, spitz, feiiilbuniiig; Deckbliitter almlich, etwas klcinor.

^eusscro Perigonzijifel eilanzettlicb, der niitere 2s|iitzig, die iiiiieren liiieal-lanzcttlieb.

^latt des Sanbdiens gestielt.

I

1' liocli. rorigoiizijilel piii'piirlirn.iiu, Ijipiic Iiclli;clli, |uii|iiirii gedei'ld ; audi weiss blii-
•''"' ("'icli i;,iaclifiiibacli til.) bei uiis giiliiiHlcii.

-1' Mai, ,lnni. Auf buscbigen Kalkbiigelii, in l,;\.ub\vabliing(m, selten. Karistein
U'Hii.scJi)

! I'unie! Skalic bei laatiiieriz ('J'liiel)! Anscba (IJackel) ! Kokoiau (Presl). Win-
*<'''iuiiblo bei Kl(MiiKka,l (Neumann). Altenbucli (Kiidorn.)! Aruau, llohenelbe (Kablik)!
'in Mecboliipcr Waldrevier bei Siiaz (llotli).
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22. Ordriiins. Ii'idcen Juss.

Uebersicht dor riat,tunf.^on:

1. Iris L. Acusscrc ,3 roriRonblitttor zuriickgckrunirat, inncro iiufVedit. Narboii gross,

blumenblattartig, 2lipi)ig.

2. Gladiolus I^. Pcngonbliitter uiiglcidi, am (Jniiidc rohrig vcrwachscn, fast 2lipiiig

gcstellt. Narbcii klcin, ladlicli, spatelig verbreitcrt.

]. Iris L. Schwertlilie.

a) Aeussere I'erigoiiblatter iniipii libcr tier Kasis voii oiiiem Langsstreifen dichter Haare
gebartet.

1. J. nudicaulis Lam. Slangel zusammeiigGdriickt, am (h'unde mit einigen
kurzeji, lUaUcrn, ;j— r)-(s(!ltcm l-)bliit,liig; dcr unterstc laiigo Bliil.hciizwoig an seinem
Grunde oder etwas driiber ciitspi-ingend. Blatter scbwcrtlormig, mchr weniger sichel-

formig, die der mifruchtharcn Triebe wait Idngr.r, zuhtzt Idtnjer als dcr Stangd-
Deckblatter schcidenartig, aufgcblason, dUnn krautig, ntir am Uandr. uiid an dcr Spiti"''

trockenhdutig. Perigonbliittcr gloichfarbig, gleich laiig, inncro aiifr(H'ht zusammennoigond.

;r— 1' hoch. ri'i-igonbliUtiT aiisclnilicJi, nebst den Narbcn viob-.tt, am (irundci wcisslirfi
und rotldn-aim geadrrt. Die Bbitlicnscbcidcii siiid bald kiii-zcr cifdrmig, hocktTig-anfgcbUisi'n
(J. hiinganca W. Kit.), iiald melir langlich, am Jtiickeii saiiftcr gebogen (,I. bohcmica Schmidt).
Jilatter moist deiitlich grasgriiii, starr, i)isweil(m schb-itfcr, schmalcr,' gerador, hfdh'r grtin (,l. Kirbcii
Seidl). Dio bei Korb aJigogcbciien Uiitci-schiedc, dos Fruchtkiiotens dcr J. boliomica uml V'whvn
sind nicht vorhaiidcn.

2(. Mai. Auf Kalk- und ISasiltfclscn ini wiirmercn Landc. Urn I'rag bei Kuclicl-

bad! St. Prokop, Troja. Felsen untcr dem Jiingbniizlaucr Kirc,bhof(Himmcr) ! Bei Vidim
(riackcl)! Geltschbcrg (Fieber, TIackcl) ! Ccniosck (Malinsky) ! Milcscbauer Berg (Winkler,
Malinsky)! Kamajcken bei Milcsdiau (Keuss). Boron, Sebladnigcr lierg bei Bilin (Heuss).

2. J. sambucina J^. Stiingcl behldtlert. Blatter schwertformig, die gnind-
stdndigen den mchrbluthigen Bluthenstand nicht erreichend. Dcckbla,tter cit'ormig,

im obersten Theile trockenhdutig. Aeussere Perigonbliltter ab.stehcnd, ein wenig hcr-

ahgebogen, dunkelviolett, dreimal so tang als breit, innere bJaulieh grau, aufrecM
2Hsammengeneigt, in den langen Nagel allmalig verschmdlert . Staubfaden IJnial so

lang als der Staubkolbcn. Narben schmutzig-gelb, keiltonnig, nach unten versehmalert,
mit spitzcn I^appen.

-'—3' hoch. IVrigoiu! ansdinb'ch.

'A- Mai, Juni. Auf Felsen, wohl nur verwildort. Podbaba boi Prag ^Tausch)! Am
Jungbunzlauer Kirehhof mit J. nudicaulis (Ilimmer)! In dor liovnoy bei Aussig(Winkl.)!
Bei Rongstock gcgen Aussig zu (Winkler; ich sab' im Jlerbsto Bliittor daselbst). Tctsch-
ner Sehlossfelscn (Malinsky)

!

t 3. J. germanica (j. Potigonc grosser als bei vor., ganz violctt, fast gcruch-
los. Aeussere P(!rigonbl:itter herabgeschl.agen, abgerundet, sweimal so lanr/ als breit,

innere bogig zusammenneigend, in den kureen Nagel plotdich susavtmeni/esogen-
Staubfaden so lang als der Staubkolbeii. Karbon blassblau, in dor Mitte am brcitesten-

Sonst wic vor.

A- Mai. Verwildort nur soltcn, im Freion auf Herglelmeu angcpflanzt. So am
Brcitenbcrgo bei BrUx (Stika). Berg Vostray bei Milcschau? (ieb sab nur die Blatter

dcr auf den Maucrn der Restauration gcpfianzten Iris).

b) Acusscrc rcrigonblattcr bartlos.
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4. J. pseudacorus L. Stansel stielrund, etwas zusammengcdrtickt, beblattert,
^~ r)blumig. Bliltt(u- lincal-liuizcttlich, etwas schwertformig. Dcckblatter krautig, die

unlerstcn laubartig. Pcrigonc f/elh; ausserc J?latter vcrkchrt-eifdrmiff, allmiilig in den
Nagel vcrsdinialerf,, am Grundc brainigoadert, innere lanzctt-lineal, Ideiner als die
^^arben. t'ruchtknotcu stnmpf .'ikantig.

1— 3' lioch. lilatter kalmusartig.

2J' 'luni, Juli. Ill Wasscrtuniiieln, an Tcieh- und Flussrandcrn, im Gebicte zcr-

f'ti'eut. Um I'fag iiicht hiiiifig: Ounotic! ilostivaf! Liboc ^Tausch)! Konigsaal ! Caslau,

Holidiiiioc, rai'diibic- (Opiz). Niiiibiirg, Laiidskron! .luiigbiinzlau, Bolzcii bci Nicmcs 1 An
dci Kgov ijci Libocbovic, Elbe bei Roudiiic, bci Tctschcn, Tcpliz, Bicla bei Briix und
Hilin, Obcrleutensdorf, Udwizer Teich bei Komotau u. a. 0.

5. J. sibirica \j. Stangel stielrund, zur Mitto beblattert, Idvger als die lirie-

f^len, fein zuyespitzten .Blatter, wenigblflthig Deckblatter obcn trockenhautig. Perigone

ncllviolett; aussore Blatter Idiiglieh vcrkehrt-eiformi<i, allinalig in den Nagel verselima-
lert, am Grnndc M'eisslich, violctt geadert, innere fjronser als die Narbcn. Frucht-
linoteu bkautig.

1—3' hocli. Blumeii si'hwacJi woliliicMlu'iKl.

2^ Mai, Juiii. Auf feiieliten, buscliigen Wiesen niederer und gebirgiger Gegendcn,
zcrstreut. Uiii Brag seltcn: ('bolupic oberliall) Modran! Stiffn (Sykora). Mnkafov bei

Schwarzkostelec (Tueei() ! Zbirov, St. Benigna (Mork), Hlubos bci Pribram (Presl), um
Bfcziua gemein (Sternberg) ! Schiittenbofen (Seidl), Sobeslau (Bercht.), Ellbogen, Marien-
liad vGlUcks(!lig). I'lattiier und Uotlienhauser Wiesen (Rotli). Osseg (Thiel) ! Tetschen
(Malinsky)! Ii'uss des Mileschaucr (Reuss). Bohm Leii)a bei Scliicssnig ! und Aschendorf.
Niemes (Loiinser) ! Neubcrg bei Jungbiiiiziau! Doubravic (Seidl). Sobotka (Ficrlinger).

''iwa (Tatiscli)! Bysic bei Meliiik (llarkel). Pod(M)nid (Opiz) ! Nimburg (Vsetecka) !

(>. J. graniinea L. Stiingcl i'AY7/;/(7V////, 1 -ablumig, vielliirzer als die sehwert-
i<>>')H/,(/(;n, liiiealcn, laugzugespitzteii Blatter. Dcckblatter krautig, schnial randhautig.

Acussere Pciigonblatter geiyenfdr'inig., violett, geadert, weissgefleckt, deren Nagel ah-
QGsetzt, gross, /lilgelig verbreitcrt, licbtpurpurn, von cinem gclben Strcif'cn dnrcbzogen;
innere Idngiieh, violctt, etwa so gross als die Narbeu. Fniclitknoten gescliarft fikantig.

;— 1' hoch.

4- Mai, Juni. Bisbcr iiur auf den Iserwiesen bci Juiigbunzlau (Uimmer)!

2. Gladiolus L. Sicfiwurz.

1- G. imbricatus L. (G. neglcctus Scbultes). Zwei kniilicnforniige Knollen iiber-

cinandcr, vou ciner Icin und dicht iiarallelfasrigen am Grunde schlitzig zerreissenden,
nicht vcrwittci'iidcn liiillc cingest'hlossen. Stangclblatter schwertformig, 2zeilig. das unter-
^tp' brciter, stumpllicli. Biiinien 4 — 10, iibergebogen, gciiahcrt, zuin Theil cinander deckend
1'^ f'liiseitswcndiger Aclire. Kapscl abgcruudet 3kantig, vorn cingedrtlckt.

ly-2' liodi. Bluinon piirpuni, gctrocknet violctt.

2|. Juni, Juli. Auf feuchten oder suniptigen Waldwiescn sclir sclten. Waldwiese
Kn'ilovka beim Dorfc Volcsiul bci /birov (Mork 1815)! llolic (Ceiiek) ! Cbrastcr Flur
"ei Jaromef (Knaf)!

.
A u 111 c r k un K. Sisy rincliiuiii anccps Oiv., cine iiordaiiicrikaiiisclio Art, wiirdc zu-

V St iiti Scminici- l,s(i:i Miibciid iiri Wicsciigniiidc an der Moldau iiiiwi'it liiidwcis vim BcrCTiitliAwk gcfuiidcu. Di'i- vcrstorlicii(5 I'lof. ,lechl und Dr. Star fandcn cl:is f(ils('ii(l(- .bilir da.Kt
eiirere sterile I'ixcniplare. Nach ,lcchl bestcht in dcr >iiihc ein giitslierrlicbcr (iarirn iiiit Fxo

"'•s, audi an dci- Stclle selbst belaud sich chemals cin (,

^orkoiniiieii sich crklart.

iStiir fandcn d:is f(itm'ii(l(- .bilir dascllist

I' (iarlen iiiit Fxo-
irtcn, woraus das soust riithsclhal'le
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2i}. Ordmiiij?. Amarjllldecn U. Jirowii.

Ucbcrsiclit ilcr (i;itluii};eii:

1. Narcissus L. I'erigoii rohrij,' iiiit (itlic'ili,i>ciu Saitiiic. Sl,aiil>gorassc dcr KiiJiro au-

gcwachsen. Nebenkroiio glockig odor scliilssclfoniiig.

2. Lcucojiirn h. IVrigono (ibliltlrig; IJliiJUn- fast gleicli, an dor Sjntzo venlickl. Staub-

kolbenfacher dor Liiiigc iiaoli aursiiriiigoiid. Koiiio Noboukrouc.

3. Galantlnis L. Pcrigoa GbJiittrig; iiiissoro :> Dlilttor abstoboud, dio jiiiioroii aulVoclit,

kttrzer, aiisgcraiidot. Staiibkolbciilao.lior an tier S|iily,i! mil Liiclioni aui's]iriiigoud-

Keiuo Nobciikrono.

]. Narcissus L. Nar/issc.

t 1. N. pseudonarcissus I/, /wiclxd oiroiinig. Scbal't 2scliiu'idig, Iblumig, bis

1' booli. lUfittoi' .'!—
I gniiidsliiiidig, liiioal. I'origouc blelclijjclJj. A'oboid^rone becherfor-

nii(j, am Kaiub; vvollig gokorbt, saltgolb, so Uuuj ah dan I'crljjon.

2|, Milrz, iVpril. In Grasgilrtcu dor Gebirgsbaucni iiiclit scltcu oidtivirl uiid daim

verwildcrnd. So iiri Erzgcbirgo z. IJ. bei Komotau ! Koiiigswaldc bei JJodeiibach (Winkl)!

Bci (iradliz (Kudoniatscb) ! Vorgcbirgo dos Riosoiigobirgos (ivablik)!

t 2. N, poi'tiais L. Porigono welss. iS'cboid<roiio achiisscifdnniff, golb, am
rotbeii Sauiiio gckorbt, viel kiir.scr als dan Ferlyon. Soiist wio vor.

% Mai. Ill (irasgiirt.cii go|illaiizt; aiicb aiif Wiesoii idiciiialigi'i' (liirloii vorwil-

dert, so z. li. aiil' dor all,oii Socvvioso boi KoinoLau (KiiaQ!

2. Leucojum 1-. luiolcnblunie.

1. L. vernum L. /wiobcl eilonnig, weiss. ISliittcr mobroro, gi'uudstiindig, liuoab

Sobaft 2schuoidig,
,^
— I'liooli mil, ciuor (solteii iiiit 2) ui(du)ndcii woisscn Blume. GriU'cl

kouloufOrmig.

4- Milrz, April. Ani foiiclitoii mid Kiiiiiptigoii Waldwiosoii, am hilutigstou in gc-

liirgigorou Gegeiidcn. Uni Frag uur ciumal im Kiiiidratiocr Waldo von mir in zablroiobon

Kxoni|daron gcfniuUm. Ilormanniestoo, llrarbovlcjnic (Opiz). JvCiniggriiiz! Doidsobbroil

!

Landskron! Sobatzlar! Jcscbkongcbirgo! JJ. Aioba, Miisky-boi'gc boi Muncbongriilz! Glilnm

bei Jungbiinzlau ! Nionies! Jtlgorsdorf bei Lcipa! ISolim. Katuiriz. Zwisclioii Kosteidilatt

niid Milcsolian ! Slopanov boi liilin (Rouss). IJoroslau (Micldor). 'rotsclmn, Ossog, L'rob-

stau boi Tojiliz, KoUionbaus, Kauzcnbci'g bei Komolau ! Karlsbad (Gliicksolig).

3. Qalanthus L. SclinecK'liH'kclien.

1. G. nivalis 1;. Zwioliol oilormig. JJliUlor 2, gnindstiindig, von oiner Hcboido

nmsoblosson. SclialX o— H" liocli, 2scbn(!idig, mil, oinor niokombiii, woissciu ISIiniic.

Iiuioro I'origonbliltter vorne mit oiner golbgrilncn, iiiondrorniigon Quorbimle.

2f. I'ebruarende, Marz. In fouobton Ilaiuon, in Ul'orauou iiiedrigor und gobiigig''''

Gegendcn bio und da in Mcngc. An dcr Elbe und ibi'Oii uutcren ZullUssen : I'ardiilii''

(Opiz)! TI(^rniaiiniosl,oo (Ojiiz)! Stefaiisiibortiibr. Molrn'k massonbat't! Uoiidnic (Ivciiss)-'

Palok boi I>ibocliovio (l)aiios), J,oilnioriz (llackol)! Lundskron (Krxloben) ! IJoiiLscJibro''

(Wiudonliofer)! Libsic an der Mobian iionllicb von Prag ! I'riodland (Scibt)! Woll'sboig

boi i\'iimbiirg, Hcliluokenau (Karl). Am llrzgolnrgo: ilolbonbans (Kolli)! ibuioiisioiii ('"b-

Uoiss)! Im Mittclgcbirge (Tauscb).
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Ooit (lem Bestandc dcs bijhmischen Museums wurde daselbst die Kenntniss

der einhdmisdien Thierwelt gel'ordcrt tlieils durch Anlegung- von Saniiiilungen, theils

•luicli monographische Bearbeitung einzelner Thicrclassen.

So lieferten die Saminlungen dcs Museums das Material zu der Monograpliie

^^^ bohmischen Fische '), Ampliibien -), Flodenniiuse ') und Spinnen ").

lui Jahre 1859 legte der Museumsassistent F. Pracli einen Zettelkatalog

Itti' silmuitlicbe bohmische Insekten an, notirte in denselben alles bisher bekannte

uiid begann neue Erfahrungen einzutrageu, als iliu leider der 'J'od im bestem Alter

'laliinraifte.

Die Grtindung des Gomit<is zur naturhistorischen Durchforschung Boh-

inens gab dieser Richtuug einen neuen Impuls und es wurde der zoologisclien

Section dieses Comites die specielle Aufgabe zugewiesen eine planmassige Beavbei-

''Ung der Fauna Bohmens in Angriff zu nehmen.

Deni Gefertigten wurde die Leitung dieser Section anvertraut; ertrachtete

zuerst von geiibten Samnileni ein reiclies Material einsaninieln und dieses in ein-

^elnen Partien von Fachmilnnern bearbeiten zu lassen, auf dass die gewonnenen

iW'Sultate mit alien bisher liber diese Zweige der einlieimischen Fauna bekannten

i^aten vereinigt die Grundlage zu speciellen Monographien bilden mochten.

') ^iva IsriO. Oesko ryby od Pr. An*. Frice.

ijotos lH5i). Kritisches Ver/.eichniss der Fisohe Bohmous.

*) Xiva 18C1. Plazov6 a obojzivelnici zemfi (5csk(!>. Sepsal V. K. Prach.

'') /iva 1858. Nctopyr od A. Kricie.

') Moiiogi'apliie der Tliomi^iden der Gegeiid von Prag. Vou K. K. Piach. Zool. botan.

Verein 18C5.

1*
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Auf dieso Art kamoii di'oi Arhcilon zu Staiulo, woldio liicinit ziir iiiiclisidi-

tigen Beurtheilung dor !<'a,c,lniiii,ini(',r vorgclogt; wci'dc^ii, da, sic niclii als vollkoinincii

abgcschlossonc Arbciteii anzuscheii siud, sondoni mir ciiicii Aiilia,lt;s|)iiid<t i'iir wcuidi'n

Forscliungcn liefern sol Ion.

Dio orstc Arboif, ist ein Verseichniss der Kiifer Bohmrm, das IForr Em.

Lokaj aiif Griiiidlago dos voiii vorst.orboiion AssistcMiton Tracli a,iigologtoii Zotliil-

kataloges zusaramonstolltc, soiiio iiiolu' aJs fimfzohiijiilirigoii l^Irfalii'urigoii in dasselbe

nio<lor]ogt(! and os niit alloin biKl)(!r bokanntg(!W()i'd(;n(!ni voi'vollstiliidigto.

Ini Auftrago dor SooUmi inilxsi'iialnii Ilorr Lokaj moliroro Exoiirsioiioii,

theils uni scibst zu saininoln, tlioils mii wiclitig(! Looals.'uinidinigon zii sUidioroii.

So boreistc or ini .laJiro IHG/I ib'o (Jcgcndoii von Toplil:/, Tol,soIioii, Dilicrs-

bacli and IJaiiiwioso, auf wolclioni iotztoi'oii Orto or (lologonlioit: lialio , dio aiisgo-

zoiolnioto Kal'orsauimlinig dos !I. Oborlorstcrs Solirniliacli diiroliy,uniiisl(a'n : doss-

gleiclion hosnold,(! vx nooli die Gogoiid von l.'oidu'nborg, Oid)l()nz und liiibniisoli-

Katnnitz.

Ini Jahre 1805 macht(! ITorr TjokjiJ Exonrsionon in (b'r Uiiigogoiid von

Ji^in, Turnau, Gros-Skal, Kb'.in-Skal, Kisoidtrod, Tannwabl, Kloin-Isor, y\nl()iiiw.-ibl,

Wiesenthal, Schwarzbruini.

Im Jabro 186G, wo wogon dor Kriogsoroigniase koine griissoren Boreisungcn

unternommen werdon konnton, wurdon bloss oinigo Ausflugo nacli I'iirglitz, Stoobovic,

Zavist und Brandcis an der Elbe untcrgonommen.

Ausserdem erhiolt Ilerr Lokaj ,and> die siirnmtlichen. von (k'li andcrcn

Scctionsmitgliedern und dem Gefcrtigton gosainnioltcn Coleoptoroii zur Ilevision.

Das Resultat ist das Vorzeicbniss von 28G7 Arton, ubor d(vssen Zusammenstellung

der Verfassor selbst naberes niittlieilt.

Die zwcite Arbeit ist oino Monof/raphie der holimisclien Land- und Sii^^'

wassermoUushen vom Muscumsassistonton llorrn Alfred Sla,vik , dor sioli soit doni

Beginn der Arbeiton dor Section dei-solben als fr(!iwilligor Mitarboitor aiisobloss.

Derselbo sanmuilto ini Jabro 18()4 in dor Gogond von To])litz ,
Tetsolion,

Bensen, Bobniisoh-Kamnitz, Schonb'ndo, l)ittorsl)adi, ilerrnskrotsduiii , Konigswald,

Tissa, Aussig, I'ricscn (a d. Elbe).

Im .Tabre IHUri unternalim cr Excursionen in dor Umgebung von Juiig-

bunzlau, Sobotka, 'i'urnau, I!,eidionborg, Liebonaii, B.-Aicba, Danba, Woisswassor,

Msono, Molnfk, rioitmoritz, Auscba, Bobmisdi-Loipa, Bilin und Laun.
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liii Friilijalirc IH(i(; liiifcrsudilc". cv die (l('i>('iiil von Kcj, liechovic, Oiiva]

"*ti«('ii iiiul IJi'aiKlciK ;iii (let- Filbc, wo Itesondcrs dio altoii KliissbcUc ciuo reicho

III! .Ia,lir(> IS(;7 uiitci'suclitc er die Gegond 'vrtii Mdliiik'!,'Libri6', %§ic, Ko-
«ittel<, mil ,|;i,s VcrliaJliiiHS dcr dnrt Icsbendcn Artoii zu doiicn in den dortigen 'I'orf-

''I'Scn vorkoinineiuloii zii cniiren.

Anch crliiolt vx in di(>,sein ,)abrc (iin I'liiclics Materia,! , das der (iofci'ti"te

111 del' (i(.n(.|i,| von linuKhiis an dei' Adkir mid bei Boliin.-Tilibaii sainmelte und
'^"^'If' intressaiifc Alien voni .11. Seda aiis dem libbinenvalde.

Die grossen Schwierigkeiteii, mil, d(>iien das Jiestinimen der Mollnskeii selbst

'" ilenjeiiigen verbundeu ist, der zaliln'icbe lilerariseJie Mittel bei der Hand hat

'""' I'lne sclioii bestinimte Saiuiiilniig vergleichen kaiin , maciiteii das Bediidniss
I'liier iicuon biidiicheii Darstelliing der einlieiniisehen Arten lulilbar, da obne dieses

'I'sinittel (kis Stiuliuni der Molkisken bei nus kanni eiius grosscu'e Verbreitung

•'''"iigeu diirfte.

Die Werke von b'osKinassk'r, I'feifer, iMoijiiiii-'J'andon mid anderen sind so

^ostspiclig mid enthalten aiisser (bun das fur (k'li speciell brilimiseben Forselier

"'big(' Material so zerstreut untei' der Meiige eiiro|iaiselier und IVeiiuk'r Arten,

''^^ es dem Anfaiiger nur mit grosser Muke gelingen (kirfte sicb in den geuannten

''rkeu /urecJitzufimk'ii, dii; nlirigisns nocli di(! Kenutniss ik'r fran/osiscben und

•iteniiHciieu Sprax'-ke v()ra,usset/en.

Aus (k'eseu Griiuden entsekk)ss iiiau sieli die sanimtliclien einlieimiscken

' '"'" in litkogra])liiseheiii Karbendriick dar/iistellen.

Die dritte Aiiieit ist cin Vcrseichnisti der SjrinncM des iMrdllchen Boli/nums

^oiii ilerrn Em. Bai'ta, Lelirer an der Comimiiial-Kealseknle /u Leitomisckel.

Der Vertasser betbeiligte sicli an (kvii Mxeursionen der Section ini Jalire

"1 densellien Gegenden wie die iViiher genannten zwei Tlerren Mitarbeiter.

Iiii Ja,lir(>, ISC') mitersuclite er im MoiKite Mai da,s IsertkaJ von Benatck

« iibcr /iinost, Junglninzlaii, Joseiibslbal and Muncbengrat/, sodaiin die (Jegend
^'"'1 Turnau, Gross-SkaJ iind Sobotka.

Im Moiiate Mai niaekte llei'r Barta, melirere Exeursionen von Leitmeritz

' "^ J'i'igs der IClbeufer naeb Anssig bin und b'iiigs der l<;g(>ruk'r naeb Laun mid
"''i^'i' Bilin iiacli dem Miles(;bauer Berg.

Die scliwierige Bestimnning der Araclmiden
, bei dei' jede Art und fast

J^'^l'^K liidividiumi niikroskopiseli auf die Besekan'eiilieit dei' Augen nnd Eussklauen
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untersucht werden rauss, beschaftigte Henn Bavta iiber zwei Jahre iind derselbe

eiwarb Rich dadiirch cin grosses Verdienst iiiu dio biHiiuischc Fauna, , dass cr dii'

von Prach bej^'onnencn Studieii iiber die b()hiniscboii Spiimcn I'ortKcstztc iiiid 'M

einem voiiiliifigen Abschluss brachtc.

I)er (Jefcrtigto iibergiebt diesc ertiten Krfolgc der Section fiir /oologie d(!i'

OeiTentlicldicit in der lloffnuiig, dass dieselbcn cine \vobl\vollcnd(! yVui'nabnie tindcin,

und anregend wirken niogcn auf die THege der einheiniischcn Natiirgeschichle.

Dr. Ant. Fritsch,
Vorstand der zoologischen Si'clion.
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Em. Lokaj,
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U<'l'er (lie Kaferfauria r>oliiiiciis ist iiiit Ausiialniu' cinzcliicr Ijokalfaunen

mill cinigcr ExciirsioiiKbcriclitc bisher noch Niclits vorort'entlicht woi'doii. Ob/war

(lie f^cgenwartigc Aiifzilhlung dcr bcilmiisclicii Killoi' audi wedcr in lliiisidit dor

Ai'teii noch in Bcziig aiif die Moiigo dor dufchi'orscliton (Jogondcn auf Vollstiindig-

l<oit oincn Anspnich machcn kaiiii, so oiithiilt sic docli das I!,osidtat allcr bislicrigon

'''orsduiiigon dor biiliniisdiou Colcoptorologon, woldie mir bckaniit warcn, und soil

wenigstens oincn Ant'ang bildon, uiii die Keiintniss dor in unsorom Vatorlandc vcr-

lialtnissnitlssig wciiig gcpflcgten Knioiiiologio zu crwoitoru und spatorn Forsdiiingou

^ur Grundlagc zn dicncn.

Das Material zu dioseni Vcrzcielniissc! lioiorten : 1) Die SamniUmgen des

^mhinischcn Miismms, wo die olioinalige SannnJung des vorslorbonon Dr. llclfcr,

wolclic genauc Angaben liber den Fundort dor cinzeliien Arten ontluLlt, und cine

l^'ciue Sanindnng bolimischer Kilfor vom vin'storbcnen Dr. Kolonaty , woldie dcr

'Iclfrisdien Sanindnng einveiieibt wurdo, sidi bofinden. 2) Die Sammhmg des

Ifcrrn Qbcrforstcrs Schonhach, in Ii.ainwieso, welclior diirdi otwa zwanzig Jahre die

''<iliniis(;li-silchsischc Scliwciz und einon Tlieil des Erzgebirgos fleissig durchforscht

''i^f', und mir siiine Ergobnisse bereitwilligst mittheiltc. 3) Mein elgencs Sanimcln

"<">t innfzclni Jaliren in dor llmgogend von I'rag auf einigo Mcilcn in dcr llunde

'lebst einzclnen Excursionen in's nordliche Bolinioii und oinor Excursion in den

"(ihinerwald. 4) Die ^mnmlungcn dcr llcrrcn llaabcr und Br. ShiUchfi in Pi'ag, weldie

"lir bereitwilligst Ausknnft iiber vielc iiicist seltene, von ihneu gcfangenc Arten

^'*'geben haben. 5) Die Sammlungen der Jlrn. Dr. Kaspcr in Slahec bcl JhikoiiUr: und
'Ics Uerrn WarceJca, Prof, der Naturgeschichte in Jiclii, woldie mir vide sdioue

"I'd seltene Arten a-us ilirer Uiiigegond iVonndliclist zukommcn licsscii. banzelne

l'*'itr;ige liofortcn mir nebstdem die lierren : k. k. Ilofratli Karl Rittcr von tSVjc/icT-

M((,s()ch,, wolcher das lliesengebirge durcli ctwa 2 Monatc cntoniologisdi durdisuclitc
;

•It'i' chemaligc (iraf Waldsteiiiisclie Koch Ilerr luce'k, welcher in friUiercn Jahrcn
''111 der llcrrschaft Stahlau boi Pilsen und in Ilirsdiborg bei Bolimisdi-lioipadieissig

Kosaninielt bat; Dr. Schmiedt in (iablouz (lurch cinzclne Angabtm iibcr die Vor-

l^iiiiiiniisse in den dortigen Gegenden ; der Stud, der IMiilosopbio an der hiesigen

^"iverHitiit Ilerr Soda, welcher durch langer als oinon Monat in der boston Jahros-
^'*''' den llobmcrwald oiitoinologiscli durdirorsclito; die ilorron //(c/tr// und Koldr in

^'';i«' durch einzolne seltene Euude boi Trag ; dor Professor Dr. I<hi. Purkyne in Weiss-

wasscr, wekJicr mir liber mehrere seltene Arten berichtetc , die vou Eleven dcr
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Forstsclmlo zii Weisswassov in der dortigen Gegend gesaniiiicit: wuidcn ; dor Sttidie-

reiide Ilcrr Steigenvald , wcIcIkt boi Kohljiiiiowilz uiid (iiibcl saiuiiicllc ;
die

Natiiraiiciiiiandlcr Tannc/jcrf/er in T('i)litz , Groluiuuni in IJolim.-Kaiiiiiitz ,
uiid

inciircrc Aiidcrc, dciicn irii Juci' iiiciiicii Dank sage. Von boi'cil.s vcroti'outliditen

Arbeiteii wurdcii von niii' nini von I'racii bcniilzt:

1. Voigt, Ad. 7\.blla:ndlnn,^(n iibcr die, Na,(,nrgesciiic.lif,e Boliinens. 4".

2. Dlawk Versuch einei- NaUirgesc.Jiiciilc I'xiliniens. I'rag, 1S22.

;5. Kiseit, ,Iol). Nop. LeibgedingstadI, I'olieka
, liisloriscli, niediziidscli mid

topographiscli. Prag, 1,S3;3.

4. Kiesenwettcr luid Ma.rkel. Kinc ontoiiiologisdie Excursion ini liiesen-

gebirge. Stettiner eiitoni. /tg. IT-Ki 7.

5. Schmidt Gobel. Verscliiedeiic Arlikcl in SteLliiicr ciiloni Zcitung. IS id,

1<S53, 1.S55.

T). Wiener entoniol. Moiiatsclirift. IV. Jalu-gaug. 18(10.

7. Lotos. 18(10.

8. Prcysslcr Joh. Verzeichniss 100 bdliniisclicr Insekfeii. I'rag, 1790.

i). Prtiys.sler. It.eise na,cli i\m\ lidlinicrwaJde und a-ndcrc Aufsiitze in Mayev

Sannniung idiysikaJisclier Aufsiitze, bosonders I'.dlnnens Nalnrgescliieldi'

betrcft'ciid. Dresiien, 17!)l— iJo.

10. Schmidt Ilerm. Mx. (Gobi). .Disscrtat de i)sela,i)li. I'ainue. Prag, I8;)(i.

11. Gliickselig. Dcr Ellbognei' Kreis. 1842. (Coleo|)tera von I'alliardi.)

Die Ilaiiptwefke, iiacli deiien die Bestimmungcin vofgenonnnen wurden, sind:

1. licdtenbacher Fauna austriaca. 2. Autlage.

2. Enclison, NaturgescidcJite der Iiisektcii Dcutschlands , liegonnen von

W. V. Ericlison, fortgesetzt von II. Selianni, (i. Kra,atz inn! II. v. Kicseu-

wctter. 1. Abtlicilung. Coleoptera. 1—4 Pd. IJeiiin, 184G—(JO.

Vielc Gegeinhin uiiseres Laiides sind noch gar niclit diircjifoi'sclit, iianientlieh

(lev siidliche, siidostliclie und dstliche Tlieil, und es wiirc; wiinschenswcrtli , <lii^>'

dort tiichtige Saunnler duixh liingefe Zeit tliatig sein ni()clit(Mi, da, eiuzelne I';,\cui--

sioncn doch zu weuig Icisten klinnen
; aucli in den biiieits dnrclirorsclden Tlieilea

ist nocli vicles zu tlmu, da nuilu'crc GcgciiKhai nnr diircli kiirzere oder la,nge,re

Excursioneu und zwar nicid, inuner in der l)esten /cit dnrciisucJit wiu'den.

Obzwar Bohmcn wohl nichts Neues oder Ausserordcutliciies in diesem

Zweigc besitzen diirl'te, so liat es docli in I'olge seiner Pa,ge. in Mit,teleuro|)a, maiidie

Artcu, wcJclie \\\vx ilire theiis siidlicliste, tlieils ndrdlielisti; (irilnze lindcai, was in

Bezug auf die g(!ogi'a,plusclie Ve,rl)i'(utnng nuuu^he Liickeu in d(!r europaisclien KiU'er-

faiuia ausiullcu dilrfte. Nanientlicli intressant ist tias Vorkoiiuncu ciazelucu' Arl en

;

so durftcu Cymindiu mlUaris, Ocypus pcdator, Capnodtn tmebrionis ,
Op'dua i'«'-

Udus, Agapanthia Aupkodeii, Mycdoma siUnralis wold sch\verli(di n(>rd!icliei' vof-

koiruneu, Chcmdum bUtibcrculatum, Centrotoma luctftuja ,
Stcuelmis consobri'M'''''

durften hie.i- die novdostJichste so wie D/McmUfms f/lobicoUis und J)itylus laevis die
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stidwestliche Griinzo finderi. An alpinon Arteii ist 15ohmen nicht reich, (laturfinden

sioli einzelne sclion in (Icbirgcii von kaiiiii 'JOOO' uamciitlifli Uosalln, iiJj)iiia uiid

einigc Anthophas'iisarLcn.

Das gegcnwurtiKC Vofzcicliiiiss ist iiacJi dciii ('iit<ih<jus colcoplcronini Kn-

i'opac. von Dr. Sclia,uni t^cordnct nnd {'iidiiill, ii.S(i7 Arlcn. Vou dicson bediii'fcii

ciiiiKC wenige nauicnLlicli I'entodoii punctatiis mid Ftosima llaooitiaciU<U<t dcr JUi-

sliittigung, dafilv aber hoti'c idi, dass es bci tloissigoni Sanmicln nii^glicli scin wird,

flie Anzahl dor Arten bald iibor .'iOOO m bringon ;
nainentlicli das Uioscngebirge

i'ikI dcr liidiincrwald so wic das ostliciio liolniicn (biii'lcn nocli vi(do Arten borgon,

die biof nicht aiifgefuiirt siiid.

Diejonigon llcrren I'lntomologen, dt'iuui uu dcr natiirwisscnscliallliclicn Kcind-

iiit^s unscrcs Vatcriandcs gcdcgcn ist, wolleii giitigst ilirc Bcitriigo zu der Erweite-

i"'ing dicscr Fauna an das Conutc znr naturwisscnscbaitliciicn Durcbforsclmng

i^obnicns iibcrscndcn.

Prag, ini Miirz 18(18.

Em. Lokaj.





Cicindelidae.

Cicindela Iiinn6.

' Pam]i('stris Litm. Uc.liorall iin samligoii

''• liyliridii Linn. Ilolicrall hiuifig.

'' sylvicohi l>(\j. MlUioKiH'r Ki-<'is (''•) Be'

I'rafiiii Kucliidl)a(l iniil Koinoianzicnilichliiiufif!',

iji Kir. solU'ii; aiif WaldweKcn , riirglitz,

l~i«alilaii.

^^ sylvatica J/inii. KIUkikik r Kreis (Gl.). Nio-
nies (lllf.). Hoi ISrandcis pelir selten, von da
iiticli Nordcii ill den S iiids ciiiKPKf'iKli'H S' S''"

•I'n'ii bis ill die iHilirnischc Scliwciz liiiiiliK'-

'' ?^<M'iii:uiica y//«». liii Htci-ii, in der Sarlsa,

lipi C.linliiintz. Aiif Koldcru iin (irasc. l''li(',t;t

>iii', wic die aiidcrn Artcn.

Carabici.

(lmo|ilirflni(la(>.

Omophroii Lalreillo.

' li 111 I) a turn F<il}. Marieiibad im Somnior
<M. u. A.). All deii IJfrrii dor Moldau mid
'Jf'i' VAhe. Mail fiingi; ihii Iciclit , woiiu man
'leii Sand mil, Was'sor bogiesst, woboi er hor-

auskonirat.

Eliipliridiio.

Notiopldlus Dumeiil.
' a q u a ti r,u s Linn. Diiter rciuditem l^aub und
Mons iilierall liiiutig-.

^- Palustris J>u/hchm. Mit dem vorigon.
•'• "iguttatns L'ah. Mit den vorigen.

FAaphrm ¥A).
"1 JK'i n oan s Fah. Ant' df^r K'aiserwiese bei
pinicliov ;un sleboiiden Wasser, bci Hrandeis
J|''i'iig. Ii(diei-liaiipt bei griissoren 'I'cichen aiif

^^
'^<ldanim niid iiutcr faiilom Scbilfe.

- (Mi])rp„s i)u/'Uchm. liei griissercn Teii-hen
'loerall niit deiii vnrigcn.

' '" ip a 1- i II s I,inn. 1 lelierall an sonnigen Stellon
•'III xcblanimigem HckUmi.

*• a 11 1- e n x Miill. Nnr aiif der lletzinsel gngon-
ubor vou liubiia liiiulig.

Blethisa Bonclli.
^- milltipunctata TAnn. Zwisdien Scbilf auf

[eiiehteni ,l!o(bMi ; bei I'rag selten. L. Jifiii
nautig (Vai-eSlni), Rainwiese (Sehb.).

Loriceriiliie.

Loriccra Latreille.

1. pilicornis Fab. An seblamniigeii Orten
niiter Steinen nud Laiib, biintig.

Ciiniliidac.

CycJirus Fab.

1. rostra tn 8 //ijiw. In griissorcn Waldoni nnter
niorschen Haunistriinken und nnter Steinen.
Vnr. }v/(ii}}tieu'< Chaud. im Kieseiigebirge vom
II. lloiVatb Sacbei' u. II. Ilaber gefunden.

2. att(niiiatu8 Fab. Im Uiesengebirge und in

der biibmiscben Schweiz.

Carahiis Linn6.

Priicruntcs Bon.

1. coriacens X««M. Am niichstcn bei Prag
bei Brandeis ; in Gebirgswiildern iiberall iu

ISOhmen.
Carabux.
2. intricatns T/inn. Uebera)! hiiufig.

3. irregularis Fah. In der bcihiniscben Seliweiz
in Hnchenstriinken (Scbb.), iiu Bohmerwalde
(int.).

4. anronitens Fab. In griisseren Waldern
und im (iebirge, in Haumstriinken nnd nnler
Steinen hiiuflg.

5. auratus LJnn. Ellbngner Kreis (01.), boli-

mische Schweiz , an Bliissen selten (Schb.;,
Obeidialb (ininpen bei Teplitz (Tanneberger).
Am Lanrenziberg in Prag etwa 12 Stiick von
11. Ilaber gefangen.

G. n i ten s Linn. Kllbogner Kreis (01.), biibniische

Sdiweiz (Schb.), Ilirscbberg bei Bolimisch-Leipa
(Km. Purkyne) , (Jablonz , Knmburg , Jicin,

bei Stiahlau (L.). Im Bohmerwalde bei Berg-
Ileiehenstcin (Seda).

7. elathratus Linn. Bei Alt-Bnnzlan nnter
sebr I'euelilem Scliilf fast im Wasser, selten
(li.). Ausserdem bei Jifiin nnter iihnlichen Ver-
biiltiiisson von II. Prof. Vai'ecka gefangen.

8. Illrichi derm. Hei llumbnrg hiiulig (L.),

bei Jicin, anch hei Leitomischel (II. VareCka).
9. eancellatns Lj. IJeberall; var. emargi-
nalu^ Pft. bei Prag selten.

10. graunlatiis X. Ileberall baufig.
11. arvensis Fab. Kllbogner Kreis ((JL). Im
Biibmerwalde auf der Seewand (Ij). Jicin (H.
VaiT(Mva.)

12. catenulatus ticop. Im gaiizen bohmischen
Mittelgebirge, von der bohmisthen * chweiz bis
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ins liinsongobirgu in Wiildorn, in liaumsti-iin-

ken mill uiitor Stoinen.

13. n m o r a 1 i s III. In 1 jauliwJlldrrn an f Bliisson.

14. oonvexns Fah. liol Prag liiiiilit; aiifli'd-

(Icni nnd in Waldbliissen, lici I'lirj^litz.

15. liortnnsis Linn. In liaubwiUdorn Koltoner.

\('i. Ijinnci J'ans. Im ganncn Goliirgo an dnn
(Jriinzpii liiilimena von dor biilimisclion Schwoiz
bis ins KioscnHobivKr, auch iin liidinioi'waldn.

17. sylvostris Fah. Ini liiescnnebii'KO , im
IsprKcbii'KP (lUf.), Marionbail (M. ii. A.), im
liiihmerwalde aiif d(M' Spcwaiid (L.).

18. Scboidlcri /''ai. Hudweis (lllf.). liiM Ii(ut(i-

misch(!l in schiinen Farlic.nvarietiitfin von II.

IVof. Varoclia ; var. rreins^leri Dftschm. boi

.lunsbanzlaii , MiinclienKratz, lOisenbrod, 'Pur-

nan, .liCi'n anf ]<'(>ldprn nnd Wicscn biiuHg'

(Varcrlia, I'urlcynp, liokaj).

10. slab rat us I'ayh. Ucbrrall in Wiildorn,

boi rras selton, im Gobirse biinHK'('r.

20. violacous 7/*«w. In Wiildorn iiliorall. Var.

exafipcrntutf Dftscb. boi Pras hanligor als d(u'

wahre C. viola cous, var. ^wrpwrascews boi Prag
schr sol ton.

Calosoma Weber.

1. i n q u i s i t r //iVm. IJeborall in liiibrnon in

Miobonwiildorn liiUilig.

2. sy cop bant a lAnn. In Jjanbwiildorn nnd
Giirten iiberall, molir odor wonig'or liiinlig.

3. soriccum Fah. lioi Topliti! ein Exomplar
(Schb.), 1 Kxompl. von Saaz, von ll.Pokorny.

Nehria Latreille.

1. livida Li'iin. Boi Prag anf dor Tlotzinsol

nnd bei T3ubna untor Stoinon am Moldannfor.
In manchcn Jahron ziemlioh biiutig. Angust,
So))tombor nnd im l''riihjabr.

2. pi ci CO mis J<'it/i. Vou Dr. Kaspar boi Ila-

konic grfangon.
;!. brovicollis F/dj. Untor feucbtom Lanb in

der Gibulka nnd in Krc'^ ziomlicb selten. V/m-

zeln in ganz Piibnion ; in dor bobmiscbon
Scbweiz baufiger.

4. .lockischii SiMrm. Im Hiosongobirgo nntcr

losor lUndo liogondor liaumstilmmo. Juni (II.

llofratb Sachor, Illfr.)

t). Gyllonbali ScJih. llioBongobirgo (lllf.).

18.50 Lotzn. Scldos. Ii. p. 70. Vorziiglioh vai-.

(irtica Doj. Scbnoogrnbonriind(!r, grosses Pla-

toan bis gogon don Klbl:ill bin , soltonor am
Gipl'ol dos boh(!n liados nnd nocli soltonor in

(lor kleinon Kobnoogrnbo, iinlV^rn dor Solinee-

Haolion stots untor Stoinon. Endo .luli.

Lci.stu.-i Frolilicli.

1. spinibarbis Fnh. liobmorwald (lllf.). 1850

Lotznor Sobloss. Per. im Hiosongobirgo, stots

iibor 4;-:00'. Kndo Juli. lioi St. Prokop oin

blxomplar (L)
2. form gi n ous hiim. lJobi>rall ziomlicb b.'infig,

aa fouchton Orton in Wiildorn nntor Stoinon.

3. r u f e s c e n s Ji'^/^. Ellboguer Kreis (Gl.).

Marienbad (M. u. A.).

dim. Kamnilz am4. pi cons Frochl. Boi bi

Kaltonborg 1 Kx. (L.)

Noiirilidiie.

Clivina Latreille.

1. fossor Idnn. lloborall bin Miisson biiufiS-

var. coUarisi obonso biinlig.

Dyschirius lioncUi.

1. tboracions Fah. Boi lirandois niclit sel-

ton; anf der Ilotzinsid boi Prag oiiizoln (U)-

2. nitidns l>e.j. P.oi Prag (lllf.), lirandois

(Dr. Sk ).

;!. politns ])€,]. Maricnba,d im Sonimcr (ft!-

n. A.) luinfigor als tlioracicus F. Bei Prag sel-

ton (L.).

4. a n g n status Ahr. lioi Prag (lllf.) selton,

audi boi Brandois; 1 Stiick boi llorrnskriit-

sclicn an der KIbo (Sclib.).

5. aonons Dej. An Flnssuforniiborall liiinl'"')

im Sa,nde vergrabon.
C. intormodius Futz. ((!oll. mns.) boi Pi'aff

(I)orniitzor).

7. lionollii Vulz. (Coll. mns.) boi Prag (Dur-

mitzor.)

8. globosns Hint. In feucbtor Krdo in Wiil-

dorn nnd an Gowassorn
,

gomoin. In 'Id'

Moldauanrscbwommungon oft zn Tansendon.

ItracliiiiidiK'.

Brachinua Weber.

1. crepitans TAnn. In Miltolbiilimen sehr ge-

moin ; in dor biihmisobon Scbvvoiz nnd iiber-

lianpt in Nadolwiililorn I'elilt or.

2. explode ns Duft. Fbcnso gomein.

0(liicaiillii(iiii>.

Odaenntha raykiilj.

I. molanura TAnn. Beim .lioiiier Toiidie nn

Sobilfo biiutig (prof. Vafecka).

LclticidiKt.

Aetophoni.i Sclimidt-Goebel.

1. impnrialis Germ. Bei lirandois (If.) w"^

am .li(';iner Tcicho ; sehr selten (Vafofika).

Df'metria.t Boiielli.

1. atrioapillus Jyinii. Boi lirandois an sb'-

bimdon Gevviissorn, selton.

Dromius Bonelli.

1. linearis Oliv. Untor abgofallonom Uaub''

boi Giirton nm Prag, nicht biinlig.

2. margin ollus J'^ab. Bei Prag untor Stoinon,

sidton (U.).

:i. agilis Fah. lloborall; am biiniigston m
I''i(-liton- nnd Kiofoniwiildorii. ^ >

4. fenestratns l''ah. Marionbad (M. n- ^'.

Selton anf Fioliton (Paiiiwioso Schb.). ^r
P.odonbaoli oin \'W. (L.). Stern boi I'^S ""

Lanb (lib.) .

5. qnadriniarulatus lAnn. Fllbognor KU'^"
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(01.). Miirioiibnd (M. u. A.). Im Haiimsartou
im ll("rlisl;(^ uiul ini li'riilijiilir uiitoi' I'.ippol-

nii(l('(h). Miiri(Misch!iiij^(' niitcu' Alionirindf

.

('"')
'' qua(li'iiio(;:il,iis Pz. In KHilcniwiililcni, liei

I'rafi'. llaiiiwiosci (Sclib.) aiif Inclilcii cin/oln.

7- Sigma. In Kiirliclbail, in /.avist nntcr trok-

I'l^ncni l;aiibe an Walrtriindorn , znwoibni

liiiuJig- (\u), iin 8t(>rn (lib.).

lilcchrus Motscliulsky.

'• Riabratus Dft. Maricnbad Sonnncr (M.

"• A.). Sclton an WaklriindcMii, liiiinwieso.

(Sclib.J.

^- iiinnrus Hlurm. Wic! der voris't' (Schb.).

MrldldduH Scliniidt-Gocbol.

' P il 1 1 i p s l)c;j. Itn l<'i'iililing('. luitcv Stdindn

IdoKs b(>i I'fas in dm Sti'inbriiclien hinter dora

Kinsky'sdicn' (iavtcii bauti.u' (L.).

-• ti'iniciilcl Ins L. I l('b(>ra,ll KOiiii>in, wi(d'(il-

KiMulcr.

' I'ovcola Gyll. An trockfncni Boden inilcr

Stciiipu und' untor Laub. Ucdiorall gomein.

Apristus Chaudoir.

1 • ,<1 " a d !• i 1 1 n 111 Dft. \m Tlcrbslc iiuf dor ITotz-

i"sel untor Stcincu ; cinzebi bci ISilclioni

, iiborall. Die var. miruiit /win <d>(>roii rnnklcii

^'if dor Ilotzinsol gofang'on (L.).

Lchia Latreille.

^- cyanooo])liala. L. In liaubwiildorn (iborall

;

•"f don Jliigcdn nni I'l'ag ; nntor trockononi
I'iiubo und Moos; audi nntor Stoinon. Niclit

solteu.
'-'• olilorncophala Enl-llcfl. Mit cyanocc-

.

P^iala abcr seltoncr; auf trookcnen lliigoln.
•' orux minor L. Bci Prag soltou, sonst in

Wiildorn iibcrall.
*• h a m r r b i d a 1 i a F. Sohr solton ,

untor
Rainon am Kasen. Rainwieso (Scbb.).

Cymindis Latrcillo.

1 Ini m r a, 1 i s F. Bci I'rag anf Alihiingcn untor
Stoinon, in Wiildorn untor trockononi Lanbo
^loinlioli liiiufig. In dor biibm. Scliw(uz solton.

„ I'lllbognor Krois (Gl.).

f'lngulata Dej. y Stiick boi St. Prokop (lib.).

axillaris F. An trockonon Anbohen in

'l("r Unig(>gond von Pra,g untor Stoinon ;
liiiufig.

"*•

/J
'-'ip n 1 a ris Schauiii. ' J<;inmal boi St. Pr(d«>p

(">•). Rinigo Kxpl. von dom Ooorgsborg

^
(llorr ]''l(!iscbor). I'Ulbogncr Krois ((!1,).

''• angular! s (ri/l/h. In don Stoinbriiobon
limtor dom Ifoiclistlior boi Prag nnd boi St.

^'oko]) im ]Iorbst(! nnd im Friildinge , nntor
l^toinon, ma,ncliinal hiiulig.

' V a p n r a r i r u m L. Im lUosongobirgo (lUf.).

' mi 11 a ris F. Kin/obi boi St. Prokop.

Masornni Dojoaii.
' Wottcrlialii (lyll. In dor Sarka an oinom
^^CKloplatzo untor Stoinon. 2 K.xpl. ,Tnni 1805. (1..)

I'iitiiii^aeidai'.

Pnnajiarus Latreillo.
' ''I'nx major L. Ani'dor llotzinsol, im I'.iinni-

Rarton boi Pr.ag. .Auoli in Wiililorn. l'",iu.";oln.

:!,

Var. trimaculaf.ua Doj. 1 Expl. boim Iloob-
wass(T dor Moldan (L.) Hainwioso, (Sobb

)

MarionlKid (M. n. A.).

2. q uadr i])ustnl atus Si. Im Hiuimgarton
boi I'rag, boi Padlitz, nntor Moos und l;a,Mb.
So hiiulig, wic P. crux major.

Cliliiciiiiliic.

('(MisUis RoDcili.

1. Innalns J'\ Aul' Pl()ss(>n untor Stoinon nicbt
solton.

Chhimiiin Bouolli.

1. vostitus /''. An Diiobon nnd Fbisson iiborall

gomoin.
-„'. Soliriink ii Dfl. An tlowiissorn iiborall biiniig.

;>. n i g r i (• r n i s /''. A u sumpfigon Pliitzon unt(H'

Stoinon. An (l(>r Moldau und boi lirandois
biiniig (h.)

4. bolosoricons Fah. Auf dor Kaisorwioso
nntor Cauloui Scliillo solton. HiinHgor boi
lirandois im srniiptigon I{(i(l(>n, untor I'.liittorn

und untor Scbilf.

Oodcs Tioiiolli.

I. liolopioidos F. KUbngnor Krois (fil.) Auf,
dor K'aisorwios(^ im Siimpio nntor vorfanll,

Sobilfo , solton; lioi lirandois an iiluiliobon

Orton liiiuiig.

Lioiniilac.

Licinns Latreille.

1. rassirtous F. Roi Prag hintor dem Kinsky-
sclion Garton und boi St. Prokop. Solton (K).

'2. doprossus Payli. An trockonon Ortenuin
Prag, nicbt solton (L.). Hainwioso (Sclib.).

;!. Jlofni ansoggii Fc. Tm Polunorwaldo, boi

Borg-Ro)_,cbonstein, boi Mador oinige Exemplary
von II. Soda gefangcn im Juni.

Badister Clairville.

1. biptmctatus F. An Gcwiissorn liiiuiig,

untor Stoinon.

•2. hum oralis lion. Boi St. Prokoj) auf An-
liiihon untor Stoinon. Solton.

llroscidiK^

Broficm.

. co]ilialotos 1j. An li'lnssnforii in Liicborn,

nntor Stoinon iiborall liiiuiig.

I'li',n)slic!:iiliii;.

]'atri)/ms Dejeaii.

. oxoavatns Pnyl;. An iouclitoii Orton, in

Wiildorn, nicbt hiiufig.

Sphodrus Clairville.

. loucoplitlialmus L. In Ivolloru an eini-

gon Orton in dor llnigogond vcni Prag (L,).

Slabotz (Pr. Kas.). Bainwicsi! im llai0;:c oiu-

inal. 'J'o)ilitz (Sclib.). I'dlbognor Krois ((il.).

, jauthinns Dft. IJmlowit/or Bad boi ICaplitz

(Kirchnor Lotos 18i19).

. torricola Tlniist. In Kollorn iibcrall in der
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lici BriinilciM zwci

irinspbnnc voii Prag. Kaiiiwipso (Sr-lil).). Tp-
plitz, Gabions (L.). Stern (HI).).

(Jalatlms Bonelli.

t. (-istcloides III. An l""cldraii(l(U'U iiiitdr

Steiiien. Go.mdn.
2. fill vi]) OS Gylh Ucberall f,'(5ni(Mii.

;f. fuse, us 1<\ Mit (1 11 voriKcn.

4. mollis Marsh, lioi Pras , in Krc, in Ta-
vist. Siilton. lliosoiiffcbirKP (I I If.).

5. molanocephalns L. Ucberall scbrliaiilif,'.

G, ni i cro jit finis l)/'t. ISci I'raf.; seltcn; in

Wiililern iinter Stoinnn. In Gcbirgcn biiiiligpr.

Taphria Bonelli.

1. nivalis Tz. Seltfiii iintcr Stoiiion iiiul Moos
in fianz l^'ihmon.

Dolichus Bonclll.

]. flavicorn is I<\il). In i\(\v llmKoining von

Bubcnf; nnd llolosnvic, ziiweilon liiinlif,'.

AnchonKmnR Erieliscn.

Platynus linnn.

1. lon{?i vnntris Mann.
Kx,,l. (L.)

2. Krynickii Spe.rJc. \u Siinipfon nntcr ab.n'o-

fallencm Lanbc lioi Braitdcis. Soltfiii lici .li-

cMn am TciclH^ in fanlcin Scliilfe; sc-lton. (Va-

fccka).

3. anf^nsticoHis Fah. Hci Gcwiissiirn liberall

gomciii.

4. livens Gyll. Tiei Brandcis untor feuehtem
Ijaubo, bei Siimpfcn selten. Auch im Teichc
bei Jicin (VarcCka).

5. praainus Thunh. Auf Feldorn, untcr Stei-

ncn iiberall selir ftcmcin.

C. albipes Fah. Bei Klusscn nnd Bilclien nnter

Steincn hiiiifig. Ucberall.

7. oblnngiis F. Bei Prag sehr selten. Bet

Brandeis an Siimpfcn untcr abg(d'allcnem Laiilie

hilufig.

Agonum Bon.
8. marfjinatns L. Bei Kliisscn nnd Biielieii

iiberall gemcin.

9. impressus Pz. Ellbo<;ncr l\reis (Gl.).

10. sexpunetatns 1j. In Wiildcrn iiberall;

var. ericcti Pz. im Tserft'cbirgc (fj.).

11. parumpunetatus /''. Ucberall.

12. austriacus F. An Uferii der Fliisse

iiberall einzcln aber nnr die Var. modestust St.

1.^. lumens J)ft. Bei Brandeis, bei Jicfn an
Siimi)fcn (li.). Einzcln. Bei Pra,!,' (IMf.).

14. vidnus Pang. Bei Siim|ifcn iiberall, ebcnso
die Var moe.flufi Df't.

15. antcnnarius Dft. Biesinigcbirsc^ im Mo-
nate Juni. (Sacbcr). rserft'cbirffo 1 Kxpl. (L.).

16. mi cans Nikol, Auf der Kaiserwieso, bei

Pras. Selten (L.\ Auch bei Jiei'n (Vafecka).

17. pi ecus //. Bei Brandeis an Siimpfcn (L.).

Audi bei .Tiein. B(u Praf; (Illf.).

IS. fuliginosus Pan.'. Koniffsaal (ITlfr.).

19. 4punctatus ]>cj. Bei Zavist selten; so

aneh bei Brandcis (Ij.). BOhm. Schweiz (Sclib.).

Olisthopus Dejoan.

1. rotundatus Paylc. Bei St. Pndiop selten.

Tm Pomnier uuter Steincn auf Bergen.

2. Sturm ii T)ff. Bei St. Prokop selten. 1 Expl-

bei ]<;iseiibrod (L.). Kllbogncr Krcis (Gl.).

Stomis Clairville.

1. pumicatns Pz. Ucberall untcr Steiiieiiund

untcr Moos, selten.

Vterostichus Eriolison.

PoeciluH lion.

1. pnnctulatns F. Tn der Sarka einzeln (U.)-

Kllbofi'ner Kreis (Gl.).

2. cupreus Linn. Uebcrali selir geniein.

3. dimidiatus Oi!. In Ilolzschliigcn, in Krf',

Zavist, Bcebowic zicnilicb selten (U.). Marieii-

liad (M. nnd A.).

4. Icpidus Fah. Ucberall giuncnn.

Adelonia Steph.

.5. picimanns Dft. In lladlie, ICiinigsaal sel-

t(!ii (I;.), Tcplitz (Or. Banincisl.er).

Pai/aru.i ('baud.

fi. vcrnalis Panz^ Uiiter Steincn und trockenem

Jianbe; iiberall in llainen.

7. inaequalis MarHh. Bei Prashautig. Biilim.

Schwciz, 'J'eplitz, Bdhm.-Kamnitz, aueli in i''^"'

Gegend von Rakonitz.
Lyjicrus (Uiaud.

8. aterrimus 7''. Im Angescbwciiimtcn der Iscr

bei Kisenbrod 1 Kxpl. (L.) In der (icgeml

von ,li6in selten (Prof. VafeCka.)

9. elongatus J)ft. Maricnbad (M. und A.) ""

Sommcr.
Omaseuf! Z/eyl.

10. niger SchalUr. Uebcrali nnter Steincn.

11. vulgaris L. Gemcin.
12. nigrita F. An Gcwiissern gemcin, an feiicu-

ten Stcllcn.

13. anthracinus III. An fciiclitcn Orton

,

iiberall.

14. minor Gyll. Ucberall in Wilklern un'er

Moos.
Argulor Mey.
1.5.' inter still ctus St. In der Umgebiing von

Prag, in Wiildcrn.

1(5. strcnuus Panz. Bei Prag inWaldern; i""

Friililingo nnter Moos.
Oritcs Schaum.
17. negligens Si. Untcr SIcinen. Im lUe.seii-

gebirgc. I'liide Jiili.

Platy.wia Bon.

18. oblongopnnctatns F. In Ilaiucnunj'

Giirten iiberall; gewiilmlieli nnter der Bnnic-

l'.». angustatus Dft. Im Tneliomcritzcr Wal'l"-

Im Moiiatc Mai initer Steincn und nnter Lau''-

Ililnlig (L.). Itaiiiwicse (Sclib.).

Steropuf< Mey.

20. actliio])S Panz. In der bidim. Se.liwciz, i™

Bicsengcbirge und im BiibincrwaJde in taiil'

llolze nnd nnter Steincn; zicnilieb '''"'^'«;„jq

21. rufitarsis J)ej. ([.etzm^r Sebles. Ber. IH^^

p. 98) ira Kiesengcbirgc Knde September.

Pterosticltua Bon.

22. nielas Creulz. Ucberall in llainen. 11^'"*'^;

23. mctallieus F. In grosseren ^y"!"';,

iiberall uuter Moos, nnter Laub und Steinei

.

Bei Prag in ICrc und in Zavist.
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Jlnpindmif! Cliaiiil.
'24. uuotulatuK Dft. Un UiVlimcrwnldo seltoii (L.).

Abax Bon.
25. striola F. In Wnlilcni iilHTiill.

20- curiiiiitus Dft. In ilcr (ii'g(Mi(l vdii Pras,
in Zdvistiiiul ill Ktu'lstcin. In (!('liii'.i?oii uliorall.

^7. Ov:i,lis Du/'t. In Zi'ivist scltcn, in K'arlslcin

liiinliger. In (U^birj^cn.
2*^- liarallfliiK Dft^ Ucl)crail in WaJili-ra.

Molopf! Hon.
29- el at us J''. Wic Ptcro.it. tcrricola.
'0- torricola F. In I'clsigon WiUilcni nm
Trag; hanfic; in Gi>liir,i,'en.

Amara Boiielli.

liradytus Staph.
'• fiilva ])e (Seer, lici li'liisscn im Sandc ; lici

J'l'as KOnicin.
- i'l'i'ii'a ria I'dyl;. Ani' iM'ldcrn in liliisscn

"iiti'i- Stcini'n. "llauliK-

', tmiHuhu-is 7>»/<. I'.i'i Vma,; niclit liiinfig.

'iM-loiiotu.i Ntejih.
I'eiruK Mcf).
''^ liicca, kr. In dci' (icgcnd von Pnis scllcn.

Hidim. Scliwi'iz. lici llakoiuiz, .licin, vicllciclit

'dici'all.

(Mia Ziinw.
•'• i'lffonna Duft. Hci rras; in di'r li. Scliwciz;

"ur cinzcln.
' iiiniiiciiniiis Dft. liidini. Scliwi'iz idicrall

„ («''ld,.).

'' iiifinia, Dft. Maricnliad (M. n. A.).
'^^ liifrons (liiU. Mllliogin'r Ki'('is((>l.). Scliniidt

*^'i'tt,in i;nt,.' 1. S. K'lO. liciliirn-n.

^'•rodon Zimiii.
' l'niiiiu>a (hjll. lidlinu'iwald (1111').

' I'rcoH'iit. Zimim.
"*• liatricia Dft. Hi'i I'rag (HIC). Maricniiad
(M. u. A.) ini Somnicr.

fmara Zimm.
'1- tibialis I'ayk. ri'bcrall bci I'rag (UK).

J--
In <! ilia lift. Ucbi'iall liauliK.

]'• familiaris Dft. Sclir gcniciii ; iib(>ra,ll.

14. acuminata Fayh. Ucbcrall biiuiip;
;

ini

_fecmnHu- auf Wicsc'n im Grase.
1:-.. t '1 vial is Gylt. Ucbiii-all gemcin
"'• Hprcta Dej.'KAm. Scliwciz; nborall(Schb.).
,_,''''lllMigncv Krcis (Gl.).
'• I'nrta, Dej. H.ainvvicsc; einzcln (Schb.).

l.S innicollis Seliifiilte. Ucbcrall.
•I'minnnis Pnns. Ucbcrall ffcnicin.

-"• nitida Str. In dcr (Jiiig(>f,'(Mi(l vcni Prag

^

niitcr Slcincii; scltcn.
;;l- niontiva,ga iSV. Uin J'ragin Zavist, K'rc,scltcn.

.•;,• <>va,ta F. IVag (111.), liiibni. Scliwciz.

-'siinilatar;»/j!/. I'.iilun. Scliwciz. (Scliinibacli).

Maiii.nbad (M. n. A.). Klll(()!,'iicr Krcis (Gl.).
'I'lnend l.e (\

;^- '•icus]iidata Dej. Ucbcrall cinzclii.
->• I'Icbcja (lyll. U<a)crall.

Znhrti.^ Clairv.

"'' Kibbus /''. Auf den Fcldcrn von dci' Acnitc
Ins ill den llcrbst. In dcr Unigcbnng von I'rag

gemcin; dnrcli das I'rcsscn dcs Gclrciilcs ist

w schr schadlicb. Hci Vysocan vcrniclitctcn
dw Larvcn die ganzc Wiiitersaat iin J. .1800.

Ufibcrall in gauz Bohmen.

Ilar|iiili(lue.

DiachromiiH Ericlis.

1. gcrnia,iius L. Einzcln iiberall in ganz
Bohmen.

Anifiodneiyfufi Dejciui.

1. signatus Fan::. Ucbcrall einzcdn.

2. binotatns /''. Ucbcrall liiintig; audi die

Var. spurcniieornis Dej.

3. nemorivagus Dft. llcberall, ah(T sidtemu".

llarpalufi liatrcilh^

Ophontiit Ziegl.

1. obscurus /''. In /ii.vist iinter St.cimui an
Uiindern dcr Wald(!i- ; ciiizeln. Im Friih-

lingc (I..).

2. azurens P\ Ucbcrall gemcin.

li. eordatus Fft. In dor (legend von Prag
bci St. Prolv-op niit(>r Steineii, anI' Kallibcrgcn

lliiiilig.

\. pun cticollis J'ayJc. I'anzclu nuter Rteincn

ill bdimigcm l'od(Mi Hei I'rag.

.'). brcvicollis J>e,,j. Unter Steineii in Icbmigcm
Bddcn.

0. maculicornis Dft. Ebenso; Vnr. compln-
natnfi scltencr.

7. signati ciirnis Dft. lici Prag, scllcn.

II<irpatnx i. spec
». Iiospes Str. Var. Slurmii in dcr (icgend

von Prag in ZAvist an Wiildcrrandcrn; selten.

!). ruficornis /''. Uoberall geniein.

1". griscus Pan::, (iemciii.

11. oalceatus Dfl. lici Prag zieinlich scltcn
;

biilim. Scliwciz (Sclib.).

12. ferrugincus F. Selir sclton, nnraiil'dcm

lielvcdcre bci Prag (L.). Kllbogncr ICreis (Gl.).

Hi. hottcntota Dft. In dcr (icgend von Prag
scltcn. I'lllbogncr Krcis ((il.).

14. laevioollis Dft. Bci Prag cinzeln , liiin-

liger in Wiildern.

.15. ignavus Dft. Bei Prag niclit selten.

10. distinguendus Dft. Bei Prag gemein.

17. acne us /''. Ueberall gemein; Var. confunus
Dej. scltencr.

18. d'iscoid(!US /''. Bci Prag liiiufig.

11). rubripes Dft. Ufibcrall in gauz Biilimcn

gemcin.
20. latiis Lin. Gemein.
21. lutcicornis Dft. lici Prag selten, biilim.

Scliwciz (Schb.).

22. tardus Panz. Gemcin.

23. Froliliehii St. Bei Prag in Wiildern lianfig.

24. scrripes Schlt. Gemcin aul' Anhiihen.

2.'). hirtipes Pan:, lici I'rag (llll'.).

20. cas])ins Stei\ In dcr Gcgciid von Prag
auf Anli(dicn gemein.

27. im])igcr Dft. Bci Prag scltcii.

)iH. scrvns J>ft. An trockcueu lliigcln bei

St. ProUiip scltencr.

20. auxins J>ft. Gemcin.

30. I'lavitarsis Dej. Vom Kicscngebirge ein

Fxpl. II. llofrath Sacbcr.

.'U. piciponnis J)ft. Uebi^rall ant Fcldcni

gemein.

2
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StenolopliHS Dejeaii.

1

.

t nil to II 11 s .SV;//r. lici Fliisson in gmiz liolinicn.

llntrr StciiiPii. rFiiiilis bci I'rag.

2. scrinialiiraiius Stejf. lioim .liiMiior Toidm
iiii Siiinpfc iiiitcr dcm Scliiltrolir. Selteii, (Wiif.).

ii. v(!spcrl,inus Fanz. I'nm (lllf.).

Ac'iipalpus Jj<dr.

4. (IdrNalis 1<\ In AufscliwcinmuiiKen. Scltcn.
fi. sutnralis J)cj. Kainwiesc, liolim. Sclivvciz

(Sclili.)

li. miu'idionus Ij. [Jchcrall sclir hiiiifig.

BrndyecUua.

1. harpaJinus JJcj. 1 filter Slciiinn nic-lil; ^(^Itcn.

liainwiese (Sclib.).

'i. ciillaris Payh. Scltni. lici ZaviKt im Tlialc
iiiitiT Stciiicn.

3. similis Dnj. In Ktt , ZavisI, nnlci llcidc^
kraut. (Erica) liiiiiKg.

Tmliiiliic.

Trrrldiis ('lairvillo.

lihmus liedl.

1. (liscilK li'iil). Iiii Aiif;(!tii-Iiw('iiiintcn drr
Mdldau im Sonimcr ; aiil' ilcr lIctziiiHcl /icni-

licli scltcii. In lanicrn ScliiUhilin' lici ,li('-iii

im TciclK^ ; sclton. liri liascnln'od im Anf;c-
Kcliwcmmtpu d(ir Isor im Monate .Iiili 1 ICxid.

IHOr.. fl,.)

'I'll nloasojihilna \\ 'II.

2. loiigic.iiriiis Slrm. 2 P]x]il. in (\n- Aii-

S(:liw(!niniiiiig dcr Mtildan; im T'l'iililinge (L,).

.'i. rubens (Sc/wVirf/c. liolim. Scliwciz (Siddi.).

4. scnlptuH Schnvm. \m Diosciigclni'Kc (Dr.
Scbaiim.)

5. miniitus J<'. Ilclicrajl an I'cnchtcn Htcllcn

untor Stcinnn. (Icmcin.
0. obtusiis y'>. Maricnliad. Hiiniinor (M. ii. A.).

7. italjialis J>cj. Iliiufig. UainwicHi' (Hi-bb,).

H. striatnlus Futz. Anf dem Ivoppi^iiplMii

iibrr 4000' vom II. Kicsonwi^ttor (intdcckt.

9. piilclifUns I'ufs. IJnU'v f'aulom Lanbe am
KdKonlicrg, !! Kx])!. (Ij.). liiiliin. Hcliwoiz soltiui.

(Scli(iiili.) Obcrlansitzgidiirge von II. Kiesoii-

wettor ontdockt.

EpuphiuH Redl.
10. sccalis Ph. An cb^ii lllerii dcr Klbo nnd

Iser, iiiitiM- faiilom La,iib('. In dcr Aiiscliwcm-
miing dicscr Fliisse hiiiifig (L.).

Perilcptufi Srliaiim.

1. arcdlatus CVcMte. An den IlCcrn dcrMnldan,
anf dor Ilctzingcl nntor Stciii(>n. Manclinial
liiinlig (L.). Am isilicni'cr bci IIcrrnskretHcbcn
(Sidinb.).

Iti'iiiliidiiiilac.

Tachyfi Sidiniiin.

1. qnadriH igiiatns l)fl. Im Summer im
(irobsande aufder lletziiiKid (I;.). I'lllie (Sebnb.)
Marienliad (M. n. A.).

Tachyia Kirhy.
2. nanus GpH. Untor morscdicr Eindc inWiil-

dern, bei Prag selten (L.), bohmisehe Sclnvcii!

(Sclinb.). Mariciibad (M. u. A.).

3. bistriatns J)/'!. Ilntcr Stoinen im feinon

Sande. An der I'llhc iindMoldaii (li.), Maricn-

bad (M. u. A.).

Bcmhidium I iatreillo.

Philochlhiis Slcph.
1. olitusnm Ht. Niclit solten

; idierall.

2. gnttula /''. Im AngeKcliwemmten dcr Mol-

dau. Seltoii (\,.).

3. higuttatum J<\ IJnter lanlem Scbille nnd

La,nbc. Var. giittnla l!,dt. liiinlig. (Iv.).
-/.

4. assimiie (lyll. In dcir Cibidkaiintcr I'encldi'ni

Lanlie cinzeln. Im I'Viiblinge ant' dcr Kaiser-

wicse am Smicbev iintcr lanlem Scliilt'e. (L-)'

Ijophd Mci/.

5. (| iiadrimacii la,tnni Jj. An d(>n lll'ern d("r

MiiMau nnd Mlbe. Niebt selten. Kllliogner

Kreis ((il.), Marienbad (M. n. A.).

(!. i|nadri]in KtnlaJiis J)(:'i. i;inzi'bi an deii

lirern iler lVI(dda,u
; aiil' der Jletzinsel (l>.)-

7. f|iia,drignttatiim A'. Kllliogner KreiHC'l-)
Marienbad (M. ii. A.), Wcstrajid des TeiclU'S

im Sdinmer.
Jj-ja Mcy.
8. a,rtieiilatiiin J'fM/,?. An der Miildan g*"

mein {\,.). KIbenfcr (Sebnli.), Kllbdgner Kreis

((il.). Ma,rieiiba,d (M. n. A.).

'.». Sturm i i Psr. AnI'der TletziiiKi^l ziemlieli selten

(Ij.). Ma,i'i(!nba,d im Sdirimcr liiiiilig (M. n. A.)-

1(1. lamiirds ///).s7. I li-lieia,ll gemein. Vtir-

vr.'o.r bei l'ra,g selten.

11. bipnuetatum JAnn. Ellhdgncr Kreis (''')

Ldtds, l!,i(>Heiigel)irg(> (Miselt) IK.11.

Prryplmf Meg.
\:l. niddestnm Fiih. /iemlieb liiinlig; an doi'

Mdhbiii nnd Kibe (I,.), Kllbdguer Kri'is (<il-)-

1.-!. deenrnm V'/c An den llfern der Moldan

dcr Elbe nnd der Iser; liiinlig.

14. raonticdia Hlrm. Hicsengcbirge (I''. Sa.cln'i')-

15. faseidlatnm Dfi. l!ei Tcichcn aiif Siim-

])fcii; in der Umgi^liung von I'rag sclton (!')

Im Wald(^, biilim. Scliweiz (Sdib.).

10. tibialo Dft. In Ziivist am Ba'^li";-

Sclton (L.). Im Walilc, bObm. Seliwclz (Soli b.)-

17. tried I or Fall. Hiilim. Sdiwoiz, im Walde

(Solib.).

IH. obsolotum l)c). In Wiildern, bolimison'

Sebweiz (Selili.). Hei I'rag a,n den Dfern dor

JVIdldaji (|j.)

1'.». Androae 1<\ An lll'eni gemein.
20. fomoratnm Hirw. An dor Middan, biinl'S-

21. brnxellcnso WcxmacL Im Waldo, biibm-

Sobweiz (Seliub.), Marienbad (M. u. A.).

22. Inuatum Dfl. Sclton; autdcr lli'tzinsol (i-)

*

2.3. rufiodrnc St. Im Monatc .Iniii in,'''.'''

Auseliwemmiing bei I'rag. Elllidgner Kr'''^

((il.) Stettin, Kilt. I. Hdbnion (Sehmidl).

24. pygmaouni F. Sobr selten; beim Hi"'"'

in Zavist.

JSotiiphus Mfij. .

2.0. t'lamnui latum Cliiirr. Niebt selten. i"

Siimpl'cn, iiborall.
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20. vnrium 01. Sotir gfimeiii, an Ufcni.
27. i)lili(iuum St. U(!l)(!riill. Bei I'rag niclit

liiiulifj;.

*

28. pii n ctnl ii, turn Driip. I!ci l''l(iss«n somi^in.

Jii'inliilium i. s/H'e.

2ii. striatum F. Aiil' dcr llotziiiscl ziiwf^ilcii

gemdu (1,.). Am Klliiircr. Holim. Srhwciz

,
(Schb.)

'"'. I'oramiiiosum Sinn. Am lifer iler Mol-
iliin, auf (lor llitzinspl. Manchmal lii'mlifi' (li )

'"; iinprossiim /''. Dei liraiuU'is am Mlliiitrr

im Saiidc. Im Sommcr, sclton (L). Am I'llh-

iilor bn llorriiakretS(!lu>ii (Schb.).

Taehypus Locovdairc.

'. Jiallipos J)ff. An Moblaiinfcrn , solton.

'IV])litz. lininwirso (Scbli.).

2- flav i|i(>s Ij. l!,aiiiwiosc , 'r('i)btz (Scbb).

Ma,ri('nl)a(l ini SDmnicr (M. u. A.).

Dytiscidae.

lldhipht^ I^utrcillc.

^- f'lavatnw Piiz. Ini liacbc lioi St. Prokcip

si'lli'ii (I,.). Im rv'Uiiiiilzhaclio sclton (Schl).).

2. obli(|iins F. Ellbognor Krfis ((II.).

'' t'nivus 7''. An don Wnrzchi diT Wassi'r-

pHanzen, idiorall.
'' f'la,vic(illis Slnrm. Bei ]'ra,g , lirandeis,

^
'Hriii, ill dor liiibm. Scbweiz ,

iiherall fjemein.
•' ruficollis Dr. (leer. Hei Brandcis solten.

,
('';). Audi im Kamnitzbadi (Sidiiib.).

1^' einerrMis Auh. llelici'all fjcuiiein.

' il uviatilis Anii. Bei J'raf? uiid Bnnideis
'lielit liiiulig (1,,). Iin Kaninitzl)achi- (Scliidi.).

*^ li nca to (M)ll i s MhthcIi. \n der (iegrnd
von BrandeiH biiiiliy (\i.). Im lvamnitzliach(>

(Schb).

llydni|)iMiilrM'.

llyphidrus Illiger.

1. terrugiuous L. Jn stehendem Wasser
iUierall gemein.

Hjldrnporiis Ohiirv.

'• ina(Mjual is F. In Ktchr'inhMi
'^- ''eti c II I at us F. Bei Brag, Br

(Boli.)

^-.'^eminns F. llclierall in steliendem Wasaer.
*• "iiisi, riatna <SV7/t. Im stebeiiden Wasser

^
'"'i Brandcis selten. iiiilmi. Scbweiz (Schb.).

•' liiilciiKis /'. In Siimpfcu bei Brag, Brand(>is
iind ill |||,,. liiilun. Scbweiz hiinlig.

^- Picijies F. llclierall gemein.
' par a llclogramua Alir. In der (iegeiid
von Brandcis' (B). Bohm. Scbweiz (Schiib.).

''
/''. Bei Frag und Brandcis haulig.

In Siimjifen bei Brandcis ge-

II (i(>wii8sern.

•andois hiJufig

^- ';onilnen
'•• <lorBal

nn'iii.

is /.'

''• p I a t y n o t II s (Jn-m. Biilim. Schweiz (Schnb.)." Prythroccphalus Linn. Bohm. Scbweiz.
(Schnb.).

12. rufifrona Dft. Bolim. Scliwciz in Wald-
tiimpdn (Schnb.).

II). planus F. IJebcrall gcmcin.

M. pubescens (!yU. Biilim. Schweiz (Schnh.).

I.''). Victor Auh. Bohm. Schweiz in Waldliim-
peln selten.

Id. nigrita 7''. lleherail gemein.

17. tristis I'ayk. B(ihm. Schweiz (Schnb).
18. unibrosus (Syll. Biihm, Schweiz (Schnb,).

li). ))alustris Ij. lleherail hiinlig.

'20. lineatns F. In Siimjit'eii uberall.

'21. granularis Ti. Uebcrall liiinllg.

'22. bill neat us Strm. IJebcrall liiiuHg.

'2;t. pictus F. Bei I'rag und Brandcis hantig.

(L). Bohm. Schweiz im \Valdtiiuii)eln (Sc:hnb.).

('Olyiiihcliihiiv

NotrsHS ('lairville.

aparsus Marscb. IJebcrall in stehendem
Wasser hiinlig (B.).

orassi c ornis 7''. IJebcrall in s ebeiulcm

Wasser gemein (L.)

Laeeophilus Leach.

Iiyalinus l)e Geer. In stehendem Wasser
iiherall selir gcnu^iu (L.)

minutns I/inn. In Tiimpeln iiherall ge-

mein (li.).

varie gains (Irm. Bei Brandcis in Tiim-

peln gemein ( L.).

(hlynibctcf; ('lairville.

I'll sens B. In stehendem Wasser iiherall

gemein.

p ul v(!ros us .SV. I'lbenso.

notatns F. Mit di>m vorigen.

adsjMU'Sns /''. In 'IVichen iiherall einzeln.

collaris Fnyk- In stehendem Wasser iibeiall.

(Irapii (lyll. In der (icgciiil von Brandcis

in Tiimpeln. Bohm. Schweiz nicht biiufig

(Schnb.).

flj/ljius Eridison.

ati^r Be Geer. In stehendem Wasser iiberali

gemein.

o b s c u r n a Marsh. In der h. Sdiweiz (Schnb.).

fenestratus F. In der Gegend von Bran-

dcis ; im niirdl. Biihmen in stehendem Wasser
hiinlig.

anbaenens Fr. Urn i'rag nnd Brandcis

lia,utig.

guttiger Gyll. In Nordbiibnien iiherall.

u 1 i g i n a u s L. IJebcrall ui stehendem Wasser
hiinlig (B.).

Ai/alnift Leacli.

agilis /''. In Krc im Baeho (L.). In Nord-
iKihmen in Waldliimpein, I'inzein (Schnb.).

uligiuosus F. Bohm. Scbweiz in Wald-
tiimpeln (Schnb.), bei Brandcis.

femoral is Payk. Biihm. Schweiz in Wald-
liimpein (Schnb.).

congener I'ayk. Biibniische Scbweiz in

Wrtldtiimpdn.
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5. Sturmii (iiill. lii VVahUiiinpnlii , biilim.

Sc.liwciz.

0. cliali'oniitiis I'ayirj. Im niinlliclicii BiUimcn
iilKU-aH ill \Val(ltiiin|ii'lii (S(^liiil).).

7. nuionlatiis L. In Nnslii ira liacJio hiiiifig,

aiif (ler (letxiiiscl ini Miissc. Tn Waldbiiclien
iilK^rall.

s. al)bi-(iviatuB /''. I!(ii liriindcis solten.

1). (lidyiiius 01. Iii>i St. rrokdp iiii liiiclic liiliifig;

lici Stall 1 an (L.).

10. i)a.liulnRiis F. In strliondoin VVasHor lioi

l!ra,ii(I('is. P^llbdgnor Iu'(us (01.).

11. gilt tat lis Pnyh In WaUlbiidimi iibcrall,

ill (irbii'grii liiiiilig.

12. I'rigiilns Schiodic. liiilirn. Rcliwoiz, sdiou
iiii Jalirc 18,52 vom U. Obcrlorstcr Sclionbacli

].'). tontiiialis SIi-]iIl iiiilnii. Srbwoiz im
Kamnitzbaclii'. (Sclili.).

I'l. bi])iiKtulatiis .L. Jn sIcliciHlcrri Waascr
iibcrsll gornoin.

llylisc-idiK^

Cyhistcr.

1. Iloosniii /''. In 'rciclicn iibcrall baiifig.

Di/Hsr:us.

i. latissimns L. In dcr llmgcbiiiig von I'rag
soltmi ; liiiniig in Tciclirn dew siiillicli. liiilimf'ns,

(Ij.). li'ainwicKC Kclir Koltcn (Scbnb.).
2. marginalin JJirn. In gaiiz Irfiihtncn biiuiig;

V(tr conforiiiiH Hcltcncr (L.).

.^. (nronmciiictatiis Alir. In dor Ofgrnd vnn
IVag nnd Ilrandois liiiniig; Konst soltonrr (li.).

4. circnmflnxns F. lici I'rag scltcii (Ij.).

1) uiictulatus i''. Jiiilim. Sclivvciz, scltcn.

(Scbnb.).

. d i m i d i a t n s iicr(/.s/j-. J!ci I'rag, lirandcis,
Jin'n hiintig, in dor bcilim. Scbwciz scltcn Qj.).

Acilius Lcacli.

Bulcatns Jj. Jn stcbcndcm Wasscr iibcrall

gcmcin (L.).

canalicnlatns Nieolai. In stchcndcm
WasHcr boi JirandciH b.-iniig (I,.). Boi Pisck
vom Ilorrn ])r. Kd. (Jrcgcr gcfangcn.

llydaticus Leach.

traiiscrvalis F. In stdiendcni Wasscr
iibcrall (L.).

Iliibncri F. Diibh's. (IIcHcr).

stagnaliH A'. I!ci linmdcis zicrnlich scltcn.

biliiK^atnw Dc, (Serr. Dc.sglciclicn.

zonatna ///. Mit dcm vorigcn (I,.),

cinercus Ij. lici lirandcis liiiniig (L.).

(iyriiiidiK'.

Gyrinua GcMilTrdy.

1. m inn til a J<'. l!.a,inwi(wc (Sclnib.).

2. natator Linn. Uclicrall gcmcin.
3. mariiins (h/IL Btji lirandcis zicnilicb liiiniig.

Orcctochiluft Lacordairc.

1. villosns /''. Ant' dcr HctzinscI lici Tagc
untcr dciii VVassergrasc nnd untcr Stcincu
verstoclct. Bohm. Sdiweiij auf dcr EIIk! (Schub.).

Palpicornia

lly(ln)|iliili(lii«.

op/iilus Cicoflroy.

1. piccns Jj. In sti^hcndcm Wasscr iibcrall-

lici I'rag si'ltcn (L.).

2. att(^riraus I'JhcIi,. Utn lirandcis nnd I'lag

biiiifigci-, als //. piceus (Liikaj). Hci .lii':ii'

(Vaf.) in (lev biilim. Scliwciz iniincln (Sdinb.).

JlydroH.'i Boulld.

1. caraboidos L. Ilcbcrall gcmcin (h.).

Jlydrohiuf} ],t!a(di.

1. I'liscijics Linn. In stcbcndcm Wasscr
idicrall liiiniig.

2. bicolor I'dyk. Ilainwicsc , 'I'cplitz in Pf'
In^ndcm Wasscr (Sdiiib.).

3. aciKMis derm, liiilini. Sc.liwciz (Sdiiinb.).

'I. global ns Payk. lici Prag nnd lirandcis

biinlig (L.). In' biilim. SdiwciV, (Scbnb.).

Philhydrua Solicr.

1. tcstaccns F. In stclicndcm Wasscr
iibcrall.

2. melanoccpbalus 7''. Ilbcnso,
ii. margiiH'llus /''. Ilcbcrall gcmcin.

llrl.ochdrr.'i Muls.

1. li villus Fornl. In stohcmlciii Wasscr ge-

mciii (li.).

Ijiienthiiin Erichson.

1, miniitns Ji. Ilcbcrall gcmcin (I,)

J/trosuH liCai'li.

1. siiiiHisns bl.cv. liainwicsc (Scliiib.)

'2. acrici^ps Curl. liifi lirandcis biinlig (I'-)-

3. Inridns L. lici lirandcis in Tiimpclu

Iiiiufig (L.).

Linmchius Leach.

1. trnncatollus TAi</. In Turapcln liberal I

gcmcin (L.).

2. papiKisns Muh. Bfii lirandcis scltcn (I-'.)

Biilim. Sdiwciz (Sdiiinbacli).

3. ])icinns Mamch. lici I'rag anf dor Kaiscr-

wicsc scltcn (L.) Biilim. Schwciz (Scbnb.)-

Chnetarthrin StepJiens.

1. siMii in n I II m Taiilc. lici I'rag in dcr Cibiilka ini

snm]iligcii Jiodcii biinlig (I,.) In Ncrdbiilim''"

in Uebirgsbiidicn untcr Wasscijillaiizcii (Sdib)-

Spcrehcus Kugel.

1. emarginatns Schall. In den 'riim](cln bci

lirandcis, im TcidH^ bci Jiiiin nntcr den Wu'"'

zcin dor Wasscrpilanzcn; biinlig.

ll('lo|iliiii'i(]a<'.

IlclophorHH Fabriciiis.

1. nnliiliis /''. In Hiimiil'cn iibcrall, zicmlii'b

biinlig.

2 a(|naticuB L In stclicndcm Wasscr, i"

Sumpfcn iibcrall. Im M^inter untcr feuclitcm

Laube und Moose (L.).
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III (Icr

Wassor-

1

•i.

3- granular is L. Ueberall gcinein.

f-
griseiis Hcrbitt. Ucbcnill gonipin.

•"'• 'ivv(!riu('us Muls. IJolim. ScJiweiz (Schb.)-

Jfydrochua Gemar.
' I'a, i-iuatus Kr. I'ci Hrandcis (I'.)

b(iliin. Scliwcuii ail dwi Wurzobi dcr
lillauzcii (Sclib.)-

-• eloiifratus Scliall. ]Sci liraiulciri, Jiciii luul

in (ler biihiii. Scliwci/:.

OclUkcbma Jjcaoli.

gibbosus derm. Im liacho bci St. l'rok(ii)

an (Icn Wnr/tdii An- Wassoriillanzon (!>.). Auch

i» ilcm Kaiiiiiitzbachc, bi'i Uorriislcrctscbon;
ill (lor bdlim. Sdiwciz iiu Wasser untcr Stci-

neu (L.).

llydracna Kugclaun.

palustris Kr. In Biidieu unter Sti;iin'U

iilicrall (L.).

rip aria Kugcl. Mit dcm vorigcn.
ilcii (, i])i:s (Icnii. In dcr bcilini. Hcliwciz im
Kaiiiiiilzbac^liL' ziunilich liiiuliff (li.).

*• gracilis (/arm. In NordbDJinirn; in VVald-

^
'liU'Iicii (L.

•' Puloholla C/wHi. In dcr Miildan auf dcr
iJt'lzinscI sclliiii. Im KamnitzbacJic! , in dcr
bohni. Schwciz, scllcu (I,.)-

»• Sicboldii Jionculi. In Waldbiichcn , biili-

iiiiacliu Scbwciz (Sclumbach).

Spliiiei'idiiiliiv.

Oi/cloiiokim Kriclis.

1- »irbi(-nlarc P'. In Tiiuiiicln nbcrall (L.)-

biphaerkUuni.
' **<',araba,co ides Jj. Im Iriscluiu Kulicxcrc-

^^
niontcn nbcrall (I,.)-

" liipiistu latum F. Ucbcrall iniMist; (ibcnso
Var. maryifuUum F.

Cvrcyon Loach.

}^- liaomorboidalc Fab. Ucbcrall.
-• liacinofhonm Ch/ll. U(!b(Tall im Mist.
•j- i'iivi])cs Fab. Im Kotbc .ncmciii.

^- 'iiiipnnctatum L. Ucbcrall Kcmcin.
•'• 'luisquiliuiri L. Ucbcrall gimiciii.
''• mulaii(iccj)lia,lum L. Ellbogncr Kvv.k

C'l-)- Stcttui Knt. I. ISiilim. (Sclib.).
' P ygm acum III. Ucbcrall /icmlicli scllen (li.)-

^- tcrminatum Mamch. Ucbcrall.

Staphylinidae.

iiigriccps Marifh. Ucbcrab.
'''•. niinntum Fub. M.ariciibad im Sommcr,
"n llirsclikotlie (M. uiid A.),

'1; liigubrc Pfn/^'. liohmisclie Scliwiiiz, scl-
t<'n (Schb.).

^-- analc Payk. An den Ul'crii dcr Moldan
uiul dor Elbe, scltcn.

Megastcrnum Mulsa ii (,.

* pbs'curura Marsli. IJobmisclic Hcliwciz,
nicht scltcn (Sclib.).

(^ryptopleurum Mulsant.
• •'''toraarium Z''a6. Ueberall schr Rcmein.

Misooliiiiiiii.

Autidia S(-ciilicu8.

I. imiircssa- ()!. Ini Sommcr nnd Ilcrbste in

Waldcrn in i'aulcii Pilzen. Bei Frag scltcn;

in (jcbirgeu liilnligcr (L.)

i. rivniaris (Irdu. lu trockenem Knbkutlic;

uberall scltcn (L.i.

Fdlagrki Btcpliens.

1. tlioraeica C'wrf. Im Uriililingc nnter tro-

ckenem Laube in llolzscliliigcn in Zavist,

Kucliclbad, Krc ; zicnilicb biiulig (L.) llain-

wiesc in Scliwiimmen (Sclib.).

2. snlcata Fayli. In dcr Auschwemmuug,
unter Moos und Bliittcrn Iiiiulig (L.).

;!. sulcatula Grav. Ueberall wio F. sulcata,

abcr vicl seltener (L.).

'1. obscnra Grav. Uainwicsc (Sclmb.), Marien-

bad (M. u. A.), Brag niclit scltcn (Ilaber).

5. nigra Grav. Bei St. I'rokop ninl in den

Stciiibriiclicii liiiitcr dcm Straliovcr Thor nntcr

Stcincn nnd trockenc^m Moos. In Zavist in

den Ncsteni dcr Aiiieiscii; Formica nigra und

Tetramorium cacspitum lindct. n)a|i sclir klcine

Fxemplare, vielleiclit F. pusiUa Ileer.

Bolitochara Mauu.

1. Incida Grao. llainwiesc seltcu (Sclmb.).

2. lunuhita I'ai/k. Im Sonnner in faulcn

I'ilzen iibcrall biiulig (L.).

.-J. bella Mavrk. An Scbwiimiiicn im Ilirsch-

graben (llbr.), in ZavisI nnd in Sbibctz in

Baiimscliwiimnicn scltcn (B. Dr. Kasper).

t. oblii|ua Kr. In Waldcrn in I'ilziui iibcrall,

abcr niclit lianlig (L.).

,5. brcvicollis Kr. Im Ba.nmgartcn in Baum-
scliwiinimen. 1 Stiick (Ilbr.).

SUuna Ericlison.

1. rubiginosa Fr. In Zavist an ausliicssen-

dcin Baumsai'tc ini Monate ,liini i cxpl. (L.).

Baumgarten im Baninsalt (llbr.).

Stcnusd Kraatz.

1. rubra Fr. Uainwicsc (Sclioiib.). Biinm-

gartcn, an ausUicsscndem Baumsait 2 Stuck

(llaber).

Ocalea PJriclisou.

1. castanea Fr. llainwiesc scltcn (Schb.).

2. rivniaris Mill. In Brag im Aiigcscliwcmni-

tcu dcr Moldau bei grossem Wasser im I'riib-

jalirc 'A i!xpl. (L.). Stern am Bache sc^br ver-

ciiizclt (Ubr.).

;!, badia Fr. Im Ilcrbste unter feuchtcm

Moose solten, KrC (L.).

Ischnof/lossa Kraat/.

I. eorticina Fr. Rainwicse scltcn (Sclib.)

Leptusa Kraatz.

1. anal is (fijU. In dor bohm. Scbweiz biiufig

unter Baumrinde (Sclmb.). Auf dcr Ilctziuscl

unter Ba|ii)clriiidc ciiiigc I';xpni])l:irc (B.).
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2. funiida Er. T'ntpr Riiulon hiiiififf. Eaiiiwiese
(Schh.).

H. vufiiollis J<y. Uiiler Riiideii scltcri iiider
li()liiiiis(:licii Schwciz (Hclili.) TIntrr Laub lioi

I'laK (lib.).

4. globul ic ollis ^r14h. Iliij. Im Scptcrtibpr
untcr fciichtcm [jaubt! :! cxpl. in Ki'r (Lok.).

7 'h i.asoph i.la K ran f,z

.

1. aiiRiilatii Kr. In bobin, Hchwciz Iiautig

uiitrr (bn- Rimb; (Sdinb.). In Knclirlbad iiri

Nfste von Fimiu'cd. rufa einmal (I,.). Cibnlka
in nnvm liannistninke (r)r. Skalicky).

2. in(|n ilina Man let. Cibulka 2 Stnck U\:
Skalit:ky).

I'/iiryu.s(i, Mrii'lison.

1. sinuata Er. Anf (b'r Ilctzinscl in finom
Wnrzclstcickc bri Formica timida ciiiitK' I'lxpl.

(L.). In dci- Cibnlka bci (U'li Amciscn (llbr.). Jn
dor bobniiscbcn Scbwciz \h\\ Amfisrn (Schh).
In cincm tVndcii Hanrncin IlirschRrahfri (Hah.).

2. laticnllis lleer. In der hdhm. Schwciz
scltcn hci Anioiscn (Schnb.).

llonioeusa Kraatz.

I. ;icnminata Macrk. In Ziivist hci Trnc bci

Farmica fiiliiiinoxn, in cincr altcn Hncln^ alb
jiihrlirb t'inigc Kxcniplaru (L.). HaiimL'aitcai

(llhr.).

Hap lofilossa Kraatz.

1. hadroccra I'.rnalz. Rainwicsc , scjfcn
(Kcbb.)

2. pill la, (iiill. In /liviKl- nnt.cr Cf'I'allcncni !,anhc
1 Kxpl. |i,.). R.aitiwicsc (Schh ). Hanmsai'tcn
nntcr dctn Lanbt; batififj (Ilbr.).

.'i. pra-ctcxta, /'>. Hci I'ra^ bci I'orniii a fnli-

piriosa; ancb irn Hansc im Keller t'lnii^c bl.vpl.

im Winter gi^fangcn (L.). Hannigartcn, baiiKf;

(Hbr.).

Alcockani, Gi'avcnliorsl.

1. infieorn i K (Irae. In der Oilinlka, im I' rnli-

Jahri^ nnt(!r Moos zwei Miiinicben (J,.). iMnijic,

WeibclH'M im Slern , St. I'rokop und Knclu'l-

had (Elhr.)

2. crythroptcra (Irav. Rci Hrandcis 2 Sliick

(I)r: Ski.).

3. fuscipcs A'. .\iil' A, IK iiberall lianfig {].).

1. (I i sci|)cnii is Mols. Im Sl.crn Mn(,cr hanli
einmal (llhr.).

."i. rnf'ipennis Fr. Im I''rnblinKiMn K're nn(,er

Mocis hantig (L.).

0. tristis (Iran. In (b'.ii SiraJiover Steirdirnelicn

im trockcnen Kuhmist nieht sclten. September
(Ilaury).

7. hipunetata (iriw. Im Friililingo und im
Ilerbste untcr Moos in KrC und bci St. I'ro-

kop hiinlig (L.). Auss(;rdem in Teplitz. (ia-

blonz, in der hobm. Schwiiiz (Scbnb.).

«. fnmn, ta (Irar. TFeberall biintiir initcr Moos
und troekencm Lauhe (L.).

!1 I a n u g i u o s a (Irar. I Icherall zi(!inlicli

Ininflg (L.).

10. mocsta dr. Anf Aas iiberall (L.).

11. moer(!ns (iiill. Anf alt(;m Aas bci Trag
hiiuHg (L ). Rainwicsc s(^lt(!n (Seluih.).

12. hisignata Ev. In den Steinbriichen binter

dcm Strahovcr Tlior ini Hcrbstc nntcr dem
Moose selten (Ir).

l:i. nitida (Irar. Untcr trockcncrn Moose hci

I'rag und in der bohni. Hebweiz ba,uiig.

DliKtrdii Lac,or(lair(,'.

1. Maerkelii Kie,n. Rid I'rag hei Formica
riifa liiir einmal in /livist (L.>. Rainwicsc^ bei

Kornii(a rufa, (S(-linh.).

2. dcntata (Irar. Hci I'rag bei b'ormica, cnnii-

eularia in Kr(\ Kncliclhad, in /:ivist im Krfdi-

linge (L.). liainwicss (Scbnb.', Galilonz (I'r.

Schmidt).

Lantcrhu.'ia (ii-aveiihoi-st.

I. strumosa F. Rdiuwiese bci Form, rufa,

(Schnh.).

Atcntelc.^ Slojihens.

1. cmarginatus (Irar. Rei I'rag bci Myrniica

lacvinodis in Ziivist und Skalka, bci Misck
scltcn {{,.). R,ainwiese selten bci Fur. rufa

(Schnb.).

2. pa,radoxus (Irar. In Zavist im Monatc
Mai ini Ncste von Myrniica lacivinodis .5 cxpl-

gcfangen {{,.). Kuchclbad 2 Stiick (Hbr.).

Mjjrnicdunia Eriehsoti.

1. Ilav/ortlii fitrpli. Iin I''ridijahrc untcr feuili-

tcni LanlK^ hci St. I'roko[i, in Zavist, 'rn(-b<i'

uR'fie, Rrandeis, im Stern. I lebcrall selten (F-)

2. fulgida (irav. Am Rolveder bci I'rag ini

I'Viibjahre uiitcr Steinen 2 K\\\\. (F.)

3. CO Maris I'ank. IJuter fenclitcni Mouse
und Lanl'c iu IJaincn in der Ilmgcbung vo"

I'lag iiberall abcr scltcn (L.). Rainwiesi!

(Selionb.).

I. bum or a, lis (Ir. IJci I'rag hei bormira
fuliginosa. Ileberall ; zuwcilen in grosser

Menge (F.).

5. Cdguata Macrk. Hei I'rag bci F'oruiiia

fuliginosa selten, in Zavist (F.). Rohm. Schwi iz

bci Amcisen (Sclinh.),

(i. fuuesta (irav. Ilanlig bci Formica, fnlgi'

uosa iL.). Rohm. Scbwciz (Scbnb.).

7. s i m i 1 i s Macrkl. In der hobm. Scbwciz

bci Ameiscn (Schnb.). Aui Hclvcder in Strasscn-

grahcu untcr Hteiiteu (lllir.).

8. limb a, ta I'aijk. In der Anschvvcmrnung
bci grossiwn \Va,sscr baulig im Summer. I"

ga,iiz Robmen vcrhreitet (F.).

!). lug (MIS (irav. 2 Fixjil. im St(!rn (Hbr.)-

10. latioolia Mdrk. In Zavist bci Form-

fuliginosa scbr hiiutig ( F.). Rohm. Scbvveiz

(Scboidi.).

TF c, a 11 a 1 i c u la F. Ileberall selir gcmein (I')-

lliohalcn Kraal/.

1

.

11 i g r i c 1 1 i s Paijk. In Zavist iinter fcurh-

tcrn Fa,ube sclii- s(!lt'en (F. Skal.), Rainwicsc

1 Kxpl. (Scbnb.)

2. f r t i CO r 11 i s Lac. Hci Riihiiiiscb-Kisi'n-

stein im Hiibmerwalde im .luni gcfangon

(Seda).

CdUlccrus ( i raven liors'

.

y. b s c u r u s (irav. In den Steinbriichen
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1

liinter rlem Stiahover-Thore im Sommer ein

Kxpl. (Ldkaj). Iiii Haiinigartcii untt'i- Lauli

1 cxpl. (Sr'nka), Hc)l!inisclic Kchweii! uiitcr

i'anlt'iak'ii rilaiiz(.:nBt<)ll'L'ii uic-lit sullen (Schb,).

('(iliMkra Maiinerlirini.

1- iii{?rita Mdiiucrh. In Zavist liciiu liaolu;

si^ltcu (I,.). Im Stern lieini Jiac.lu^ selleu

(Uaber).

p rub ens Kr. Kruiiilcis (Dr. Sliiil.).

•*• aothiops (Irai). In /avist, Krc, ini Stern

beim Haelie uuter fenchteni Lanbe selten (Ij.)

Hainwiese (Sebnb.-).

(jhilojwra Kraatz.

1- 1 iMi fi; i t a r s i s Er. Hainwiese an feiubteu

!^t(!llen oft biiulis (Selinb.). Hannigarten unter

s«'iir I'eiiebtem Lanbe selten (llbr.).

- rubieuuda Kr. AuC iler lletzinsel beim
l^'bisse, in /avist uuter i'euehteni Laube sel-

teu (1,,).

^•eingulata Kr. liauniKarten unter sebr

feuebtern Laube selteu (llaber).

Tachyusa Iilricbsoii.

b a 1 1 e a t a Kr. Auf der Iletzirisel au den
"Teru der Moldan im (irasc und uni Sande,

liiuili.n' (1>.) Hainwiese, b;uili,n (Selinb.).

< u s t r i e t a /'>. An den IH'eru der Mol-
Jau und Kibe zicnilieb s(!lt,eu (L.).

<'(>ar(^tata Kr. An den Siimpleu bint;s

der Moldau und Kibe selten (I-.).

limb rat lea Kr. An dcui Ulern der liaehe

iind Fbisso uberall f,'(!nieiu (L.)

I I r a (rrav. Am J<;ibul'er (Scbnb.).

Ocyudd Kruati!.
,

,
.

, i

maurai'>. 1 Stiie.k in Kuehelbad untcr
sebr fcuebtem Laubu (llaber).

Oxi/poda Maniicrlicim.

s \) e e t a b i 1 i H Mmrkl. In /avist unter ei-

uem alien SlrniiJie l)ei b'erni. liilitiiu'isa 1 Kxpl.
(L.) In Sta,ldau von dein II. Tucek 2 bixjil.

I i V i d i p e n n i s Mniiiibch. Im I'mbjabre
•iiiler I'euebtein Laube in Krc selleii (L.) In

Wordliohnuui uberall in Oebirsen verbreitet.

viltata J/aaVf/. liei Prag in /avist bei For-
mica luliginosa (L.). Audi in der biiliniiscben

^(^bweiz (Selinb.).

»ipaea (Iran. Unter ieucbtem Laube und
Moose, aueh in I'il/ien iilierall (L.).

.umbrata Giill. \\\ Waldern bei I'raM und
ill der liiihin. Sckweiz; uiiler {^dralleneni Laube.
ill ter nans (rrav. In I'il/.en idierall banli^

(L.).

i«>rniosa Kraal.:. St. I'rokop unter deni

Wibe im Spiitlierbste 'i V,\\)\. (llaber).

lorni i ('et i CO la Maerlcl. In der bobniiscben
'^'bwei;^ bei F(U'mi(!a rul'a (Schnli.).

'iiinularis HalUh. Outer Moos iin Ilerbste
III K're ciniKO \<W\)\ (L.).
':li civ cola /<>. b'aiiiwiese (Scbnb.) St. I'rokiip

1111 Kriibjalirc unler Moos (llbr.).

Uomalola Matiucrhcim.

oblouga iV. Maricnbad im Sommer (M.
u. A.).

n i t i d u 1 a Kraatz. Rainwiese (Schb,).

fC r a ra i n i c o 1 a (rrav. Kbenso.

3

8,

languiilil f''i'- 111 Krc unter fencbtem
Laube selten (L.). liolim. Scbweiz (Scbnb.).

5. f? r (! f? a r i a Kr. Ant' der Iletzinsul gemein
(L.). liidim. Schweiz (Scbnb.).

6. e 1 o n g a t u 1 a (rrav. Duter feuchtem Laube
iiberall.

7. I u r i (1 i p c n n i s MannJt. Sterm, immer im
I'luge ziemlicb selt< n (llbr.).

8. s u b t i 1 i s s i m a Kraals. Auf der Hetzinsel

im Miirz im Angcsebweinnilen der Moldau,
20 lOxjd. (L.).

".I. excel! ens Kraatz. liohm. Scbweiz (Scbb.).

10. acquata Kr. Unter l'app(!lrinde auf der

llelzinsel cinige Kxemplare , zwei Kxempl. in

der Moldaiuuiauscliwemmung im Miirz (L.).

11. a n g u s t u 1 a (ryll. Ueberall unler fencbtem

Laube, hiUilig in tier Moldauaanscbweninnnig
(L.).

12. linearis Krh. Unter feuclitem Laube bei

I'rag bautig (L.).

Vi. immersa Kr. Hainwiese, unter Ijirken-

i-iiule selten (Scbnb.).

II. cuspiilata Kr. Auf der llet/.insel unter

I'app(!lrinde einigenuil ini Mai (L.), Hainwiese,

llaida, Kratzau.

15. a-ualis (rrav. Leberall unter feuchtem

I jaube.

l(i. vilis Kr. liolim. Scbweiz (Scliuli.).

17. palleola Kr. IJobrn. Scbweiz (Scbnb.),

1«. ex ills /'//. In der Moldanauiinscliwemnuing

(L,), lUiiiwiese (Schnb,),

11). flavipes (Irau. Dei I'rag, bei I'ormica

rufa (L,). Hobm. Scbweiz (Scliub.).

20. auceps Kr. IJobm. Scbweiz (Schub.). Bei

I'rag bivi I''orinii:a rufa.

21. brunnea7''. Hainwiese (Scbb.).

22. merda,ria Thorn. In fauleu I'ilzen haulig;

uberall (L,),

23. validicornis Maerkl. Im Monate Juni

18G1 au deni a.usdiesseuden Safte einer alien

Weide in Kuclielbad in grosser Menge, soiisl

einzeln iiberall b(^i I'rag am ISaumsafte (L,).

Hainwiese (Scbnb.).

24. trinotata Kraals. liiilim. Scbweiz (Schb,).

26. fungi col a Thorn. Ueberall im Misle und

in fa,uleu I'ilzen hiiutig (L.).

2t>. nigriluLi Crrav. In I'ilzen uberall bilulig.

27. li unieralis Kraats. Hainwiese (Sclinb,),

28. soda- 1 is Kr. In der Cibulka in I'ilzen seKen

(L.). liaiiiwiese (Scbnb.).

21). gaga Una Jiautli. lUiuwiese (Scbnb.).

30. cina,monea, (Irav. Haumgarten am aus-

lliessenden Haunisafl selten (llbr.).

31. foveicollis Kraals. Hainwiese (Scbnb,).

32. sordidula Kr. Im Kuhmist uberall (L.).

33. i 11 11 u i n u I a Kr. Iin Kubniist lUierall selten.

In der Moldauanschwemmung im Urtililinge

bautig (L,).

34. maroida Kr. Ua-inwiese (Scbb.)

3.5. lougicornis Grav. Ueberall.

3t). subrugosa Kics. Marienba,d (M. «. A.).

37. p a 1 u s t r i s Kies. Am lOlbufcr in der bolim.

Scbweiz (Scbnb.).

38. le])ida Kraats. Hainwiese (Schnb.).

39. lividi]iennis /'>. Im Miste iiberall bautig.
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40. a t err i ma Grav. Rainwiese (Schb.).
A\. ve macula Ki: Rainwiose (Schnli.).

42. cauta AV. lt,aJiivvi(:se (Schiib.).
43. fungi Or. IJcborall.

A4. orpbana Ji'r. liei Prag uuter Moos (L.).

Uaiiiwicsc (Schnb.).

45. uotha Kr. In der Cibulka uuter leuclUcm
Laubc uiiil Moos(! zioinlicb solten (L.).

46. tibialis Jtccr. Im liieseuKobirgo bei
der Wicscubaude nabe aui Scbuce (Kiesenw.).

47. circcllaris Gr. Uuter leucbtem Moose
iiberall liiiutiR (L.).

Flacnsa Mi'iclison.

1. bumilis ioV. BoLm. Sehweiz, selteuer als
P. iulirua (Scliub.)

2. infinia Kr. liohm. Schweiz uuter Uiudeu
selteii (Schnb.).

I'hloepora Erichson.

1. rep tans Grav. Ueberall uuter Kiefcrrinde
(L.).

2. cortii'.alis Grnv. Bei I'raK, Biirglitz, in
biihm. Schweiz, riai(bi, unter Rindc derNadel-
biiume selten.

Bygronoma Ericlison.

1. dimidiata Grew. Am Schilfe bei Altbunzlau
1 JO.xpl. vom Ilcrrn Dr. Skalicky gcfaugen.

1

Oliijota Manncrheirn.

pusillima Gran. Unter Steuieu, aiu-h unter
trockeneni Moose hiiutis bei fray. Ausseidcni
in (b-r bobm. Scliw(U/, Teplitz, i!,eic,lienberg.

i'lavicoruis Ijicord. Zavisf, Krc, Sbibee
bei Rakouit;? uuter Moos selten ([.,.).

Fjua-pluiLm We stwood

.

c o m p I i c a n s Wesiw. ( libnlka, im KriUi jabre
2 Kxpl. uuter Moose (I;.). Uaiuwiese im Som-
mcr 1 Kxpl. (Schidi.).

Gyrophaena Man no rh o i m

.

gcntilis J'Jr. Brandeis in I'iizen eiiiige

Stiicke (Dr. Skalicky).

!. afl'inis Sahlli. In /avist im FriibjaJne
luiter Jjaub selten (li.). (Marieid)a,d M. u. A.),

i. nana I-'/f. In I il/en (iberatl banlig (L.).

L miuima Kr. Te])litz (llbr.), Miirieid)a,d (M.
uud A.).

i. Strictula /'/r. In liajinipilzen bei I'rag sel-
ten. Ii()limis(-lie Sebweiz, Teiilitz, K'eichenberc,
Hiirglitz.

^'

. lioleti Liiuh. In I'ilzen iiberall [h.).

Pronomnea Erichson.

. rostra t a AV. In der Cibulka uud in Zavist
im Ilerbsto uuter f'cuchtem Moose nielit biiulig.

Myllacna Erich-son.

. intermedia Kr. Cibulka, Krc, Zavist, ant"

der Iletiiinsel ; unter schr f'eucbtcni Jjaube
beim Wasser hiiufig (L.). Jtaiuwiese (Schnb.).

. minuta Gran, lieim Wasser in leucbtem
l;aubo iiberall biiulig (U.).

. gracilis Ileer, hi Krc beim Bacbe unter
feuchtem augeschwemmtcu Laub einigmal (L.),
Steru (lib. I.

Gymniisa Erichson.

1. brevicollis Pat/k. Bobm. Schweiz sehr

selten (Schnb.), Marieid)a,d (M. u. A.).

DiiiopniH Mathews.

1. fuscata Malth. Bei AUbuuzlau in siimpligem
Boden luiter feniditem Laidte 2 l';xi)l. (L.).

Ta(;liy|Miriiii.

lli/iweyjitua MuiHierheim

.

1. longicornis 7'/'. Aut VValdwieseii niid

unter gelallenem Laube iiberall baulig (!')
2. pulicarius J'Jr. b'ainwiesi! hiiulig (Schnb.).
'3. semiuuhim J'/r. I.'nter Laub bei I'l-agsel-

ten. 1 Expl. in llaida gefangen (I/.).

Trichophya Maunerhcim.

1. pilicornis (hjU. Baiuwiese im VValde an

Orten, wo llolz gefallt wird unter Splittc^rii

selten (Schnb.).

Ilabrocerus Erichson.

1. (;apil laricorn is Gran. In Waldern hei

Brag, Biirglitz, bcihm. Schweiz, Teplitz uuter

i'eucbtem Laril)e baulig.

LcucojHi,ry})li,us Ki'aatz.

1. silphoides L. Ueberall ziendicli S(^lten (B.)-

7 \.tclii,nus G ra\'c u lioIS t

.

1. b u m (! ralis 6'/'ar. In JSIordbobmen iiberall

in I'ilzeu uud im Miste (I,.).

2. rufipes />/. In I'ilzcji, iin Miste, unter

Moos in Wiibleni iiberall.

3. flavipes J<\ Ueberall hanlig (B.).

4. nia,rginatus Giill. Marienbad im Sommer
(M. uud A.).

5. bipustulatua /''. Sliiibbui (Tucek), Brag,

Brajuleis am naiunsalt (Dr. Skal.).

i). subterraueus Ij. Bei Brag uud in der

biibm. Schwiiz nicbt biiulig.

7. finieta,r ins /''. Im Miste uud Kotlie iiberall.

8. marginellus 2<\ Bei Bra,g uud in (b'l'

biibm. Schweiz uuter Moos im Ilerbsfi' und

im li'riibliug, Mari(ml)a,d (M, u. A.)
9. la, ti CO I lis Gran. Bcibm. Schweiz (Sclinb.)-

Bei Brag, wic T. iiia,rgin(^llns (B.)

10. collaris (fr. Ueberall haulig (B.).

11. hitiuseullus KicscuwcUcr. Inr Bieseii-

gebirge voji Kies(^nwetter.

12. elougatus GijU. Im Riesengebirge von

II. Kiesenwetter.

Tachyporu.'i (iravcuhorst.

1. obtusus L. UeberaJI biiulig.

2. aJ)dominalis /'/V. Bei Brag selli'n (B),

Ua,inwiese (Schnb.).

3. solutus I'k: Baiuwiese (Sclirdi,), Ma,rienba,(l

(M. u. A.).

4. cliry soniel in us /y. U(!berall biiulig (B-);

5. rufic(^i)s Kraatz. Aut d(u- lletzinsel unter

Baub biiulig (B.).

6. bypnorum ,/''. Ueberall selir liiiiilig (''•)•

7. ruticollis Grav. Biihm Seliweiz, a,n i'''''

I'llbe selten.

8. huuierosus Er. Bobm, Schweiz (Schnb.)-
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9- transvcrscalis Orav. Rainwiese (Sebb.).

10- scitulus 7'>. Bei Prag bei Formica ftiliRi-

nosa, audi untcr Sttincn aiif TTiiKi'lii. llautis

(I'.)- Audi iu 'I'l'iilitz (f..).

'1- pus ill us Orav. \hiU't I.aub uiul Moos
lilienill liiuifig (L.).

12. bruuu(Mis 7''. lU'bcrall luiulifi (1,.).

Ldinprinus llecr.

1- cry tbropt cms rx^. /avist lici Tclranio-

riuui caespitutii y ICxpI. (L.).

Conoaonta Kraatz.

' Hi, I, or cum L. I'rag, iu Holzlagcrn uiitcr

drm Holzo sdir biiuKg. Kiiizdu iu faulcui

Holzi! ubwall (li.)-

'^- pub(^8c(Mis (h-av. Iu iiiiili'u Hlriiukcu vm\
'lutcr lUiulc. (!..)•

•'• tusiuilum /'>. lk:bcrall wit; {;. podicuhiriuui

(Lok.).
'1- pcdiculari u iH Grav. l.'utrr trodirucui

Jjaubc uud Moose iu Wiildcru iibcvall (li).

•'' liipuucta, l-uui (li-iii). Auf ilcr llctziusd

ill faulou Wuidciu, sdtcii. Bci Slabotz (L.),

Rainwiese sclton (Scbb.).

JfolUohius Stephens.

^^lualis I'nylc. Krc , /I'lvisl, im Knilijalirc

"uter troekeiicm La-ulie scKeu (I,.). Kuchd-
liad (Mbr.).

2. ciugulatus Mdish. Krc, uriter juisseui

Laube itu llerbste 'J. KxiU. (L.)-

' t'oruiosus (Irav. Raiuwiese selteu (Sdib.).
'' a tricapillus F. In Walderu iu I'il/.eu

^
iiberall baulig (1..).

•'' liicolor Grav. Iu alien I'adieu b, Hr.nideis

,

(I'r. Skal.).

1^- '"inula, I, us //. ISauuigarten in I'ilzen (llbr.).

' triuiaculatus I'ai/k. Mit deni vorigeu.
^- trinolatus Kr. Iii Nordbiibmeu in Wald-

pilzen zieiulidi sdten (L.).
'•• exoleius /'>. Bel I'rag uud iu grosser.

n

"Willderu ziendidi selteu (L;.).

'" Pygmacus/''. In Wablpil/.eu rdiera,ll

biiulig (Li).

Ihyojxynis Kraatz.

' ''e run US (Sruv. ]ia,inwiese sdten (t^cbnb.).

^ Kuebelbad 1 Stiick (llbr.). Stern 2 SI. (L.).

- rut lis Kr. Itiilim. Sdiweiz, l!,osenb(^rg,

*'><luieeberg lid 'retseheii, zieudicli sdten (I;.).

ivudielbad in Moos sdten (llbr.).

Mycvtoporus Mannorheini.

' Ma,erkelii linrntz. li,ainwi(^se selir selteu

^^
(«dinb.).

- punctus (lylL Krc, Zavist, unter Moos
sdttui. In Nordbiilimen in WiUdern tiberall

S'^lten (L.).
•' lougulus Maerkl. In den (!(!birgen Nordbiili-

iiiens selteu. Bd I'l'ag in St. I'i'okop uud Kre
unter deui Moose w(uiiger selteu (Jiok.).

*• '<Miidus Orav. lliiulig unter I'anlcndem
lb)lz in ,[(.r bolira. Bebweiz Ci^ebub.). Bei

^
' 'ig sdten (\,.).

•J. nanus (h\w. In den tiebirgen Mdrdbobmeus
«^'lten (L.).

6. pronus Fjr. Cibulka, St. Prokop, Krc, 7A-

vist, iu den Steinbriicben hinter dcm Strabover

Tbor iiu I'enclitc.'u Moose iui Herbste uud im
Kiiililinge uidit selteu (L.),

7. splendidns Oruv. Ini Kridiliuge, lau Koz-

tok, /liviht, Krc eiuziiln unter Moos (L.). In

JJordbtibnien in Walderu sdten (L.).

Oiicdiildrmcs.

Aei/lophoi'Ufi No rd in

.

1. glabricoUis (rrav. Im sinnptigeu Boden

bei stebendeui \Va,sser unter dem Schill'e nnd

(Jrast^ iu Nusle uud Altbunzbiu nur eiuzdn (L.).

2. Wa,genscliiebi;ri Ajii,«. lui Stern beiui

Bacbo tuiter Laub selteu (llab.).

I'juryponis Kricbson.

1. piciites Vayk. llosenberg bei Tetscben un-

ler La,ub selir st^lten. Bci Prag in Krc unter

nasseiu Laubc 2 Kxpl. (L.).

Iletcrothopd Stcplieus.

1. jnacvius Kr. Tm Keller in Prag einige

Mxpl. im Winter im Staubc (L.), Rainwiese

(Scbnb.).

2. dissimilis Grav. Rainwiese (Scbb.).

;!. quadripunctulatus Or. Zavist unter

a,ltcn Bucben bei Form. I'uliginopa, jalirlieb

einige Kxpl. (L.). Ju der MoldauanBcbwcm-

mung sdten (L.).

Qucdius Stephens.

1. dihitatus A'. Ant dem Mileschauerberg

bei Teplitz; t I'^pl. vom II. Habcr gefangen.

Iu Krc 1 St. von 11. Kbci't gefangen.

2 lateralis Grav. Zavist, Krc unter fcudi-

tem Moose selteu (1;.).

3. tulgiduP. Uebera,ll liiuilig. In Pra,g in

Ilolzbigcrn unt(M' tU'.in UoVm: sebr gemein,

aber niir mit scliwarzeu I''liigeldecken , aucb

iu K'cllcrn uiuer llolz. In Wiildi'rn unter

Striinken uud unter Moos mit scliwarzeu uud

rotlien Kliigeldeckcui (li.).

I. cruentus. In "VValderu bei Prag uiiter dein

Moose cinzebi (Lok ). Piiigiitz ; liainwiesc

(Scbnb.).

5. xantbopus Kr. Bosenberg bei Telscben

1 Kxpl. (li), Bauni.ga,rten a,us eincm faulen

Baunic bcrausgeraudit 1 Sliick (llbr.).

G scitus GVa«. Rainwiese bei Anieiseu selteu

(Scbnb.).

7. laevigatas Oyll. H(iliiiierwald an der See-

wand 4000' boch, unter Tann<'nriude etwa 20

l''iX|il. im September (L,). Bolini. Scbweiz,

liiuilig (Scbnb.).

8. punctatellus Uccr. Riesengebirge 4500'

liocli.

<]. i m p r e s s II s Pam. Sfahlau, Cllerr TuCek).

I'blim. Scbweiz Jiiiulig (Scbnb.).

10. b r c V i B /''). Zavist an diai Wurzein alter

Bucben in Gesellscliat't von Formica, luli-

ginosa, eiuzehi. Mai (L.). Biibm. Scbweiz

selteu (Scliuli.). l!a,unigarten selteu (llbr.).

II. iiiolochinus Grav. Krc, Zavist unter

Moos und Laub cinzdn (L.). Baumgartcn

(llbr.).
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\:'. frontalis Nordm. Rainwiese (Srhnb.).
13, t n 1 i K i n o a u s fh ar. In Wflldern iiiitcr

Moos iihcrall liiuifig (L.),

II. uiiicolor Kicscmreller. Zwt'i K\])\. iiri

Ri(!3(!np;C()ir{;e in dor Niih(^ dor Wiesciiliiiud(!

in ciner Hohc von 'ISCO' am Wasscr v. Kiesmi-
wctter.

15. fimbriatns Kr. Haumgiirtcn iintcr Icucli-

trm Laube /irnilidi baufif; (L.).

1(). p (' 1 1 a f, u s /'/;•. Kir, in luiKi^scliwctiinilm

Laube hci dcm Bacho ini MonaU; Mai biintis

(I.ok.).

17. nnibrinns /vc. I!,ainwi(!si3 (Scbnb.).

18. su t II ral i a Kiess. Krc, nntor fduchtcni
La,nb(^ aoltcn. 1 Kxpl. am KIcisbcr™ boi
Haida.

19. Ill a u r o v n f u b (Iran, liairiwiosc, (Scbnb.).
liO. rn n t, i ( () I a, liobni. Scbwciz, ISduK'i'bcrff

bei Totschi^n (Scbnb.).

21 attcnuatus (ri/ll. In Wiildcrn nutcr
nassom Liinbo libcrall (L.).

1^2. boops (irnij. In dcr Moldananscliwciii-
niiinjr H Kxpl. (L.).

23. a I p (' s t r i H jFfecr. Iiri HicscoKi'birgo cin-

zeln (Kiesoiiwcttor).

24. I u cidu 1 ns 7'/V. Uajiiwicac (Scbnb.).

Astfa/xieaa (Jravdnlioi'st.

}. U I m i A'o.s.sv. I'illbogncr Krcia ((il.).

Oci/pus Stephens.

1. olcns Mu,U. Hobni. Scbwciz scltcu (Scbb.).

KllboRncr K'reiss (Gl.).

2. niic, r p tcMMis /fait. I!ci Priig ,
/avist,

bbbni. Scbwcij!, in (iablonz , iiniiuM- iinr I'in-

zcln nntor Laiib und Moos; audi unlor faiden

Striinkon (L.).

3. m a,cr ocop lial us Grew, /avist. iiiitcr I/ud)

selton , KaJlriiberK bei bciliui. Kaiiinilz scltcii

(L.). Staliliiu II Tiicck.

'1. cyan II 8 ric. J!ci I'ra.ff a,nf I<'oldcni niid

Woidcpliitzcii zic^nilicb hitntit; (L.), liainwicsci,

'I'tiplitz (Scbnb.).

.5. si mi lis J'\ Ucbcrall gomoin (L.).

0. brnnnipcs F. liobiii. Scbwciz sdir sdt.cn

(Sdmb.).
7. fiisca, tus dnuth. In Waldcni iiiilcr La.nb

und Moos iiborall zicnilicli s('ltcii.

8. piciiiciinis ./''. \u kablou Hcrncii uiitcr

Stcinon uliorall bauli,e (L.).

I), cnprcus ito.s.s/. IJcburall wicO. pici|H'iiiiis,

abcr aoltencr (L.).

10. ful vipeii 11 i s Kr. lici I'l-ag, in VVablcrn

niitcr Moos ziinnlicb banlitf, ]la,iiiwicsc sdti^n

(Scbb.). Mii,riciiba,d (M. und A.).

11. pcda, (, or (jrito. /avisl, K'nclidbad, ^^

I'rokop, im I'ViihliuKc' uiitcr Laub niid Moos
ciiizdn (L., Ilbr.).

12. a tor Orav. In Frag in Kdlorn und sons*

in Iliiusoni liauliR (L.). Ti^jilic, Rainwiesej

Gablojiz, (Scbnb.).

l;!. Ill (I r i o (Irav. In Waldcni mitcr M.oos

iilicrall (L.).

I'hilonthus Curli.

1. sp I ondens 7*'. lldicriilMiii Mistc ;
audi

nntor Laub zicnilicb liauliK (lj.).

2. i n t (', V m d i us JjUc. .liciu (I'ldl. Vaiccka))

Stern (I labor).

;). I a 111 i 11 a, 1 11 s ('rt:i. In VValdi'rii bei I'l'^S

iiuter Moos, niclit biiubfj; (L.), Holiiii. Scliwi'i>J

(Scbnb.), .liciu (I'rof. Varedta) ,
Mariiiibad

(M. 11. A.).

I. I il, e V i c 1 1 i s Iaic. Holini. Scbwuiz (Scbb.),

Kleisbers bei Ibiida (L.).

5. nitidiis F. Zavist iiiiter Moos selttni (L);

HaiiMigartcn uutor faulen Blattern (IJbr.).

<>. carbonari us (lyll. Uainwicsi; seltcn

(Sdmli.).

7. a, c 11 c u s RoKsi. Deberall uiitcr .'\as uiul

ini Mistc sclir gemein (L.).

8. do, corns Chaoh. Rainwiese seltcn (Scbb.)-

'.). politus F. Bei Waldbacbeu unter feuch-

tein Ivaube iibcrail (L.).

10. 1 II c e n s Manncrli,. Rainwiese (Sclmb.).

II. a trains Or. An fencbtwi OrtcJi in Wiw-

dorii liaulig (L.).

12. u 111 lii-a 1 1 1 i s (hai). ]!,a,iiiwicse ,
Tepli''

(Scbnb.).

I.'i. varius Oyll. Ucberall gciiiein (I/.)-

14. al bipcs Gran. In Nordbcibiiieii.

1."). lopidus Grav. In der GcKcnd von I'l'-^S'

selton (L.), Slabcc bei Rakonic (L.).

1(). sordidns Grav. IJcborall baiili,g (L.).

Laub zienilicb bail lig, Audi in Nordbobmeu 17. f i mctarius Cfrai;. Ucberall, uidit hiiutiK

(Lok-)- (Lok.).

Slii|iliyllyiiiiij.

CreopJdiu.s Stephens,

1. ma.'cilosus 7v. Auf Aas und im Miste
tiberall gemeiii (L.).

Emus Curtis.

1. hirtus L. Im I'risdieii Kiibmist bei I'rafi

idierall selteu (L.).

LvAstolropltnti rcrt,y.

1. lie bill OS us F. lli'bcrall in Waldcni, am
moisten in faulen I'iizen (L.).

2. mnrinus L. Uebcrall Kcmein (L.).

tiUhphjjUntis LiiiiKj.

1. stereora.rius Ol. Rei I'raK a,uf Aiibolicu
iiiiter Steinen ziemlich seltiui (L.).

2. cb a 1 € o c e p b a, 1 u s F. In Waldern bei

Vr.iK uiiter Moos und in Kubmist zicnilicb

seltcn (L.).

'i. 1 a t e b r i e o 1 a, Grav. lUiuwii^so sebr siOten
(Scbnb.). Zavist unter Moos, selten (,L ), Ku-
clielbad 3 Stiick (Ilbr.).

1. f II 1 V i p e 8 Scop. R,a,iiiwiese sebr si^lten

(Scbnb.). Zavist eini,i>cmal unter Moos (L.).

Kndielbad 2 Kxiil. (Ilbr.).

.5. p n b (^ 8 c (Ml s y>e/. Ucberall in ICuli- uiul

I'fcrdemist biiulig (L ).

i\. er ytli ropt eriis L. In Wiildern, in gebir-
gigen (jegendeii, bei I'riig fcblt er (L.).

7. ea, esareiis Cedcrh. llcberall biiiitig (L.).

H. fossor ,SV-o;). In Wiildern bei I'rag unter
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J 8- cephalotes Grav. Am Belveder in den

SchanzeiiRi-aben unter Steiiieti selti'ii (Hlir.).

!!•• P he nil! us Or. In Waldern unter Moos
ziemlicli hiiufig; rar. corruscd-f in Ziivist

soltou (L.).

-<'. corviuus Kr. Maricniiad im Soriiuii'r (M.

nnd A.).
-I- fuiniKii.tus Hi: Am liclvcdi'i- unter Slci-

iieu (lllir.).

-"-• sauKuiuoleiitus (inir. l!ei)eiMll im MisI.e

nnd unter l,a,nli liauliK C')-
2'i. varia,ns Hi: In Kulu'xei'eiueuli'U sidn- ge-

mein (I,,).

-4- debilis dr. liei I'ra.u, riirglitz, in N(n-(1-

iiohrucu selten.
'"> ventra,lis (Irav. Hei Wasser unter Laid)

ziomlicli liiiulifr, iiberall (L.)

-« diseordeus Grar, Rainwiese, (Seliub.)-

-7. vernalis Grav. lluter troekcnem Laube
iiberall zie.mlieli biiutig.

'^^- (iuis(iuiliariHS G//I!- liolmi- Siliweiz

(Sebnb.), BauTiisarteu unter 1 auli (Ilbr.).

-I'- splcndidulns O'lvir. In Waldern unter

t-aub iiiid Moos bei I'rafl zieiidicli selten (Ij.)

Hobin. iSeliweiz (Heidi.).

;'*'• nigrita, Giav. Jiidnnis( be Silivveii', (Sebb.).
•'" inicans (irav. An litem dberall liiiuti.«

(Lok.).

;'- I'nlvipcs ./'". An llterii sehr geinein (L.).

'^. astutus J'Ji: Rainwiese selten (Sebb.).
•it. nifrritulus (ri: An tenditen Stellen idierall

Iniiilig (|j.).

^>- tenuis /*'. An saiuligen UteriL iiberall

luiutig (L.).
'•i- IMinctns (Irdr. I!ei I'ras aiit der Kaiser-

wiese iiiul bei Altbunzbiii am stebenden
Wasser unter I'eneliteiii, taiileiii iSeliille lianlis

_(Lel<.).

"• I'u ti pen iiis Gran. Raiiiwiesi^ selir selten

,

.(«elib.). /avist 1 Expl. (L.).
•t8. eineraseens (rniv. In der .\nseliweni-

'iniii.i!-, aji fcnebten Stellen liei I'liin' nnd in

,^_<ler bobiii. Scliweiz (L., Sebb.).
''' elongat u Ins Hi: I'miIuii. Siliwei/ srlleii

(«elnib.)

W-prolixus /'>. ])(diiiiisibe Scdiweiz selleii

(Behiib.).

Xiiiilliiiliiiiiii.

Xiiii//i,,)l/ini.s Hcrville.

'• .s^liibratus Grav. Rainwiese bclir selten
(Seliub.).

- Pniictulatiis ]•/,: lleberall .neiiiein (lO.
'• "eliraeeus Gi/ll. Ueberall liautiK (1,.).

*• procerus V'.V. 'stern unter sehr t'uiicbteni

.
Laidie 1 Kxjil. (Ubr.).

" tricolor 7'". In AViilderii iintcr l.aiib

nberall ziciidicl, liiinfi',' (I,.),
•' distans Muls. Itainwiese K-lten (Si lili.),

«iUinif>a,rteu 1 Stiiel< (Ilbr.).
' rulipcuuis Hi: liii litilinierwaldi^ a,n der

ne.i'wand in ehicni liuelienstoeke 1 Kxpl. (L.)
Aus eiiicr t'aiilen llliiie im lianniKarteu vier
Stiick lierausjierauelit (Ilbr.).

« S I a b e r Nordm. I'ra.R bei I<'orniiea tuliginosa.

in alten Pa,ppeln auf der Hetzinsel (Lokaj),

Aus eineni laulen Banine im Banmffarten ein

Kxjil. der wm: jiavipcnuix Redt. (Ilbr.).

;i. linearis 01. Ueberall baiitig (L.).

Id. tiilKidus F. In Waldern unter Moos
uiid Laube iiberall zieniUeli scdteii (L.).

n. lentils Gr(W. Unter Kielienrimle. Rain-

wiese (Seliiib.).

Miioponciis Kraatz

,

1. brevieornis Kr. Rainwiese (Sebnb.), :!

V,\y\. unter Hueb(^iiriiide. In einem Uolzlager

in l'ra« 1 I'lxpl, (L.).

[jflitdciitua Hiicbsoii.

1. ba,tyelirus 6'y//. In Waldern unter Moos
iiberall ziemlicli liiuifiK (L.).

J. forniii'etorum MaerkI,. Ridim. Sehweiz

(Sebnb.). Rei I'rag bei Formica ruta und euini-

eidaria (L.).

Ihiptolmus Kraal,:;.

1. all ('mans Grao. In taiilen Striinkcn und

unter Hiiide ; in /avist ziemlieli selten (L.). In

faideni Ilolz in dor biilini. Sehweiz (Sehnb.).

2. pilieornis I'ayk: Kiiimal bei Rainwiese

(Sebnb.).

Othiun Stephens.

1 till vipennis 7''. In Wiildern unter Moos
Iiberall (L.).

2. melanoceplialiis Gr. Rainwiese unter

Laub (Seliub.), Marienbad (M. u. A.).

;t. ui yruieeophiliis Kia. Rosenberg bei

Tetselien 1 i'Apl. (Sehnb.) ,
Rtibnieiwithl bei

Kisenstein 1 Mxjil. (li.).

J,(iihn)/)iuiii Graveiihorst.

1. IirininipiiB /'. Hei Waldbiielien und ste-

liciideui Wa.sser unter iiassem Laiibc iiberall

ziemlieli liiiiilig (Ij.).

2. elongatiim L. (Inter i'eiiebteni Laube und

Moose iiberall hiiiitig (L.).

:i. tulvipenne Gran. Itainwiese (Seliub).

.[ runjieniie Gi/ll. Bei bobtn.. Liseiiitein ini

liohuierwalde 1 Stk. im Juni (Seda).

r,. miiltijiunctiim Grav. Unter Steinen in

teuehtein Hodeii bei Frag ziemlieli liiinlig (L.)

lUinwiese (Sehnb.).

(;. angnsta-tuin Jaw. I'lllbogner Krcis (Gl.)

7. (inadra,tum J'l<: liei I'.a,eheii und ste-

heiub'm Wasser unter tenehtem Laube iiberall

biiutig (L.).

,s. termina.tum Gran. ILiiilig mit J,, qnadra,-

tiiin (ti.).

',1. till tor me (rrao. Rra.udeis, bei Btchendein

Wasser unter iia,sseiii Laube hiinlig (L.), Rain-

wiese selten (Sehnb.).

10. longuliim Grav. Unter I'euehtem Moose
in Wiihh'rn bei I'ra.g, I'iirglitz und in der

biilini. Sehweiz (li. Sehnb.).

11. ])a, llidiim Ntirdm. In Zavist und Tiieho-

inei'ity, unter Moos im WaJdiv, sidten (L.),

Kuehelba,(l beini Haelie herumlautend ; si^lteu

(Ilbr.).

i>. dilntiini Kr. Kuchelbad u nter Steinc

2 Stiiek (Ubr.).
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13. spadiceum Er. Bubna , auf der Wiese
am Kumpfc unter einprn Stcirie 1 Stk. (L

)

Ik'i KiifhcUiad 1 Stiirk (Dr. Skal.)
11. liioolor AV. Iiii i\ii«cKdiwemmtoi der

Moldaii L' V,\\)\. l{(>i St. I'l-oliop iui riiissi'u

(irnlicTi 1 Kxpl. iiiiLcrciiiciii Stciiic. (I,.), S(,cni
iintw- fcuclitem Laidjc 1 Kxpl. (llljr.).

IT), scabricollo Er. Uiitcr fcuditcm Moose
und Laubo. Zavist, Krc, Cibulka, in den
Stcinbrucbeil liinter deiri Sfrnliovcr 'I'liorc

liherall zieralieli selten. In den Oeliii-Kcn
NordboJimens iibcirall scltou (L.).

Acli'mi/iMn Stephens.

. depressnin Grav. In derMoldananscliweni-
irinnR im Kriililinse einnial 1 I'lxpl. (L.).

. In der Moldaiianscbwertnnnng eiMis'einal l^ii
Expl. Hei St. I'rokop ini fcMrliten lioileu (L.).

DoUcaon Laiiorte.

. bisnttiilus Lae. Kllliosiuir Kreis (Gl.).

Cryptobiuni M:uiiicrhcmi.

. fraetieorno Pai/I,: In Waldein unter
Moos idierail yArmVuh hauliK.

Stilicus I/atreillo.

fragilis (Srm. Marienhad im Sornmei- (M.
und A.).

rufipcs Germ. Unter Moos nnd Lanb
iiberall hilufif? (L.).

s nil til is Er. I'ra,R, in Wiilderii ziendich
selten, Marienliail (M. und A.).

similis y^V. IJjiter feucliteni Moose liberal 1

himfig (L.).

.5. at finis Er. In W.ijdern nntiu' Moos ziem-
lich hiiulis C'.).

0. orbienlatns I'le. I!ei IVaj? selten. In
IMordbobnieji iiberall, aber iiicbt baulis (L.).

Hcopaeu^ Kricbson.

1. laevigatus Gyll. In Wiildeni unter Moos
/ieinlicli selten (L.).

i. ('ognatus Reif. l!,a,inwi(!se (Sclinb.).
•'i. niinntus _/'>. Zavist unter Moos zienilieh

selten. Eiiiige I'^xpl. in Nosteru von 'I'etra,-

moriuni raespitum (L.). liairiwiese selten
(Seb.ib.).

Lithocharis EriclisoD.

1. fuscula Mann. In Wiildern initer Moos
ziemlich selten (L.).

2. brunnoa Er. Zavist selten. lirdjni. Hebweiz
selten (Selinb.). In Tuchotn ijne enunal unter
Moos in grosscrer Anzahl.

.'i. oehrae.ea Grav. In Wiildern bei I'lag sel-
ten (L.), Rainwiese selten (Selinb.).

t. in elan oce]! bal a, 7''. Im niittlercu Hob
men unter fenc'btem Moos(! und Lanfii^ gemein.
(L.). Ii(iliinisei((! Sebweiz selten (Scbnb.).

.5. ob sol eta, Nurdm. In Wiildern b(-i rra«
selten (L.).

Sunius Stephens.

1. filiformiB Latr. Unter troekenem Laubc
ujid Moose an Iliigcln iiberall liiinfig (U.).

2. a n g u status Pic. Ucberall sebr baulig an
troekencn Orten (L.).

Pacderus Gravcnhorst.

1. 1 it t ra li s f?r. An fciicliteu Stellen in

Wiildern und (birten sebr liiiulig (L.).
-2. brevipennis Lac. Ueb(Ta,ll ziendicb

selten (L.).

;f. r i p a r i u s L. I!ei stelnMidern Wasser unter
f'euebt(!m Laube iiberall liiiulig (L.).

t. 1 o u g i
J)

c n n i s Er. (Inter iaulem Sebilfo
bei liraiubiis, Jici'n, Kainwiese.

5. linn o )) b i I u s Kr. An saudigeii IH'ern der
Klb(! und Moldaii im tlrase biiufig (L.).

0. longieornis Aul>. Am Mlbuler (Sebiib.).

7. rnfieollis /''. An den Ul'ern ib.'r Fliisso

und IJiielie (U.).

8. gem cl lus yintu^j. Am Klbnler (Sdmb,).

Sicniiii.

Euft'sthctus Graven horst.

1. sea, ber Grav. In der IVlobbuninscbweninniiig
2 ,Kx|)l. (L.). In der I'llbansebwemmung bei

Htundeis, biiulig (Dr. Skalidiy).

Dianou.s (!urtis.

1. CO e rii I es ee a s G'//ll. Im Hoinmiir auf

der Iletzinsel im Seblainme si^lten (U.). Bob-
misdie Sirbweij! selten (Selinb.).

SLcHua Latrcillc.

\. b i g utt a t n s Ij. An den Ufern am Sdibimme
iiliera,!! biiiitig (L.).

2. b i p u n e t a, t n s Er. Wie St. bigutl;atus (U.)-

.'i. Ion gi pes liver. Ilerrnskn.ascben , selten

(Sebnb.).

I. guttula Mull. K'ndielbail beini Wasser,
audi bei St. I'roko|i unter i'euditem Uanbi'

(niiige 10xempla,re (U.), Ilerrnskrctseben si.'lteii

(Scbnb.).

.5. b i m a e u 1 a t u s Gyll. IJei stehcudem Wasser
unter Ija,ub und fau!(un Sebilfc iiberall -/xm-

lieb sell,eii (U.).

(i. ,1 uno /''. Ueberall liiiulig (L.).

7. ater Manh. An fouehton Stellen iiberall,

zienilieh selten (U.).

H. lb up b t lialmus Gr. lieim Wa~ser nnter

fa,nlem Sdiill'e und am Sebbiminegeniein (•'•)•

It. ean ali luilatus Giiil. Ilainwiese selten

(Sdinb.).

10. a, cm 111 us Er. Ra,inwies(^ (Sdiiib.).

II. inorio Grav. Kainwiese (Scbnb.).
12. atratulus Er. Riuiiwiese (Sdib.).
I;(. piisilliis Er. Ma,i-ienba,d (M. und A.).

11. spiM'ulator Lac. In Waldern unter Moos
bei I'l'ag selten (L.), b'ainwiese (Schnb.).

l.'i. pro villus y'>. In Wiildern unter Moos
iiberall biiulig.

Ui. I II stratus iSchit/). Rainwiese (Scbnb.).

17. serutator I'k. Zavist, unter Moos selten

(Uok.).

1«. fossnlatus Kr. liiibm. Sebweiz in einein

steinigcn liaebbette, friiber sebt liiiulig, ,j''l^''-

selten (Sebnb.).
1'.). aterrimus /';/. Im (Jebirge bei Ameiseu

(Selib.).'

20. fuseipes Grav. In Wiildern nnter Moos
biiufig.
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21- Inimilis Kr. Untor Moos iiiul indrr Aii-

sdiwcininiinfi' sclir (ACiiu'iii.

-'i- circ. Ill aris Orav. liii Moose iibcnill f>(>-

moiii (L.).
'^i- iIiMniuatus /'>. Ill Wiildmi iiiilcr Moos

uiid ill dor Anscliwi'iiiiiiiiiit;' zii^nilicli liaidii;'.

-''• II
i
grit 11 1 us (li//l. Ill' VViildeni iiliorall

liauiiji;.

-•'^>- iini(>()l<ir /'>. Kiiiiiwicsc (Sclinli.).
-'' 'i ill o l,a,1;ns Ljiivi/Ji. Am ScliillV lici Siiiii-

l>l<'ii liiiiilig.

''^^- lilanatris J'>. Untor fonolitpra Moose mid
J'luilio in dor Cibnlka

2. m or si tans Pk. Im Misto selir Rompin.
.'!. nodifrons SaMb. IJei rrag oinzoln.
• I. s ]i 1 n dons Jlccr. liaiiiwicso soltcui (Kclml).)

Oxyicliis (ii'iivciiliorst.

1. riiKOSiis /''. Ini Misto mid aiif Aas iihoiiiJl

selir genioin.

•2.. insecatiis (Ir. Uainwiose (Schnli.).

;!.
J)
ice IIS L. Iloliorall hiiufif!;.

4. liitoipcniiis l<h\ Uoborall, alior iiiclit

liiinfif;.

.). sonlptns Gr. Ueborall zioiiilicli liiiulig.

(). iniistiis Gr. Maricnliad iiii llirsclilvotli' (M.
mid A.).

iintor Moos solten.

— .--. _ , KCltCll.

f- bifovoolatuK Gyll. liaimvioso (Sc.linb.)

-•••iovoicolliH Kraaiz. T!,ioKoiioobir£;o(Kniatz). '? sen
1
pt uratiis Gr. liiibni. Scbwoiz (Schnli.).

'*> rustic, ns Kr. In Waldorn '

boi I'rai;, «. coiiiiilanatiis ;<>. Dolicrall in Kiiboxcre-
J'urslitz, ,li(';in, bolini. Scliweiz, iiliorall zioni- monton zioiiilic.li liautis'.

'K'b seltou. '•' nit id 11 Ills Gr. Uoborall goinoin ; am nioisfcu
•''I- tompoBt itus Kr. Cibnlka mid Zilvist in Kiilioxcromonteu.

10. dopri^ssiis Gr. IToliorall ziomlicli liiiiiti|rT.

Ifaploderu.'i Ste)dioiis.

1. (-aolatiis (rr. niiufi;! ini Misto; fliegt

Abends.

Tldnodromns Kraatz.

]. dilatatiis Kr. Auf dor Ilotzinsel an TTfern
im grobon Saiido; iiiclit liiiiilig.

'I'ronophlofu^ Miuiii(>rlieim.

1. ripariiis 1,(«:. An sunipligeii IH'cru dor
l''bisse iiborall ziemlicli liilutig-; in der An-
Kclivvoiiimniif; in grosser Monge.

2. bili neatus Steiih. Im IlansiTarton uiiter
Sloiiien in fouclitein |{od(>ii. (L.).

.'i. I'uliginosus Grv. Holiiii. Scliweiz, ziemlich
seltoii (Scliub.).

4. c (I r t i i n u s Grav. An Ufern, ziemlich hiinfig.
5. iiiijietatelliis Kr. Zfi,vist boi I'rag uiir

zwei Kxpl. boi Tetramonmm cacspitum.
0. piisillus Griw. Hiihmisc.ho Sohweiz seltou

(Schnb.).

7. tenollns Kr. Mit dem vorigcn.

Thinohius Kieseuwetter.

•'-•
1 111 p r (> s s n s Germ. l!ei J'rag in Wiildorn

/lonilicli hiiulig. Kainwiese (Sc.biib.).

;

' pa. Instris Kr. Cibiilka. niiter La.nli solten.

' *liivipes Kr. Dei l>ra,g uud I'iirglitz in

Walderii untor Moos zienilich baulig, Rain-
wioso, llaida (Scliub.).

;'•;• pallipes Grav. lla,iuwies(^ (Scliiib.).
;"' i'iliim Grav. ]!,a,iii\vioso (Sehub.).
•"tar sails Lj. Ueborall in Waldorn untor
Moos ziemlich hiiulig.

•'*^- noulatus Grav'. In Waldorn boi I'rag

•iiJ^''
'•''"' '"' Nordbiihniou liiinliger.

•'•': oieindoloidos Grav. (iilmlka bei I'rag

•'i grosser Mongo. In Waldorn iiborall untor
Moos ziemlich hiiulig.

^''- pagan us Kr. Kainwiese (Scliub.).
*'• fontractns Kr. Uainwioso, solten (Sclib.).

Oxyldini.

Oxyporus Fabr.
riifus L. An Wic&oii und in Ilainon in
Srosson weissen Pilzon iiborall. .Manchmal in 1. longiponnis Ilccr. Auf der Hotzinscl in

^^
grosser Meiigo (Ij.).

dor Anschwemmung im Monate Mai 4 Expl.
*- 'n 11' X i 1 1 o H u s F. Slalioo boi Rakonic in Baum

m
iqu-

Si/ntomium Ericlison.

1. aeneum MiiU. Herrnskretschon (Sclinb.).

Stern in eiiieni faiilou ,1'l'alile ;i Hxpl. (IJhr.).

Coprophilufi Ijiitreillo.

1. stria tnlns F. Untor Obstbaiuiirindo. Raiu-
•wiose (Schub.). Teplitz (Tauneberger). hu
It'lngo oinzeln boi I'rag (Ilbr.).

«nbt,M-rauou"s 7>r' Aid-''deV'ilpti;inse7iin Acrognnthus Ericlisoii.

I

aiidc manchmal in grosser Mengo. Uoherall 1. mandibularis Gi/Jl. Uraudois, aid' ujisseu

huiwanimeu hiiulig, (])i'. Kasjior). Rainwicse
^iiiimsclnviiiiiuieu seltou (Scliiib.). Var. am
f"s Oebl eiuigo Kxi»l. von Slahec (L.). 'liii

''olimerwaldo in morschon Striink(>n (Seda,).

Jileilius Ste])lieiis.

• tricornis Jfi'rh.il. l!oi Hrandeis im Auge-
.,

°'''Wemmtoii der Kibe 1 Stiick {\)v. Skal.).
•" I'll pa (h,ll |!,ihiiiisclie Schweiz (Solinli.).

bissuroni im Sando.
' ."Piiciis Jl/ocI,-. All sandigen Kliissideni

^^

'Ziemlich seltou.
''

A ''''''''tiooruis I'lr. An Flnssul'ern im Saiiilc
^yi den Ufern der Klho und Moldau iiiaiich-

^.

iiial ui grosser Mongo.
^'rraticus Kr. Kainwiese schr solten (Schb.).

^
Platysthetus Mannerheim,

'=ornutuB Gr. Im Misto iiberall haufig.

Wiesen gogon Abend sohwiirmend (Dr. Ska-
licky).

Delcarter Ericlisou.

I. dichrous Grarlt. Zavist hoiui Haclie im
Sando, uud an dem .Mobhuinrer hoi Kiichel-
bad miter Steinen. Am Klbufer (Schiib.).
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Dniiilini.

Anthoi)lia(jnN (iravciiliorst.

1. aaniiger (ir. liei Frag in Ziivist ini .liiiii

ail Va\m\ liiliifif.'. Ill Nordholiiiioii in VViililcin

liiiiifig (Sclinli.).

2. f'orti corn is Kiesir. Ini liicsciincliirKc an

don liiiclistmi I'linkton cinxoln (Kii'sciiwrtlcr).

;i. aiistriacns h'r. liii liiosoiigchirt;'!^ (KicHcii-

wett-(^r). Am Sfhncclioro; lioi 'J'i'tsclipn im
Monatn Jnni an den Nadclbiiiinicn zioiiilicli

scltcn (I,.). Ini IliiliMicrvvaldc iiciin si'livvaixrii

Sec (Scdaj.

4. alpinns J''iih. liolini. Sf'liwciz (Sclinli.)

5. SiidcUciis A'/fiS. l!,os('iili('|-s Ix'i 'rct.sclicn;

selton (li.).

(). 0111 a linns Zcll. ini Kioscngcliivgc iiiili'v

drill Kniciiol/o anf llcidi'llii'crKcstriincli. (V.

Kicsi'iiwoU.or). liolini. Scliwi'iz (Sclinli.).

7. Ill ela,ii c (4) lial lis Jleer. Iiii lioliincrwiildc

an dor Sccwand ira Monato Soptoinlicr cin

Kx,,l. ([.).

H. caralioidos L. Iloliin. Sciiweiz (Sclinli.).

Dort ancli die v/ir. (ilihreviatnn V.

'J. tnstacCMis Grov. Isci All,liuii/hia ini Mai
liiinlig (1j.)-

10. pr a oust us Miill. Sdililaii ciniKO Kxpl.

vom II. Tiifiek (L.).

(IcodrnmiciiH Kcdt.

]. pla,gla.tiis _/''. Krc liei I'niR am Haclic

scltcii (li.). liaiiiwicse, lidlini. Kaninilz, lluida,,

lici lUii'lii'ii. Ilolicrall niir scli\va,i/o l''x|il. Siciii,

liciiii VVasscr scltcii (lllir.).

Lrstf'va li!ilrcill(\

1. iinliesiM'M s Mann. Stern, lieiiii I'aclic

(llbr.).

•i. mam a Kr. Sl.cin, liciiu ila.clio scllcii (III11-).

;.!. bicolov Pk. H(H Hiiclicn in scliallitscii Wal-
dcrn iiliorall liiindg (L.).

4. mo 11 ti CO la Kicnemrctlcr. Im Iticsciigcliirgc

vom II. Kiosonwettcr nnd iVlacrkl nntdcckt.

5. punctata I'Jr. Krc im Waldo iioini Haclio

iintor fcnclitcm Tjaiilio im Jnni liiiiilig (Ij.).

Stern, licim Haclio (lllir.).

Acidota Stcpliens.

1. crenata 7'. ltaiiivvii>so scltcii nntorllcidcl'

bccrstriinclicrn im Spiitlicrbstc (Sclinli.). Haniii-

gartcn 1 Sliick gi^kiitscliort ( Dr. Skalicky).

2. criientata Mann. Kn'; iiiitcr Moos im No-

vernbor G Kxoniphin!. (L.). Slalici- im Moose
im Winter 2 I'lxjil. (I,.). Hainwiese im Spat-

herbste elnnial (Seliiib.).

Olophrum I'lriclismi.

1. piconin (lyll. Am (Jnorgslicrgo im Friililinge

eiiiige Mxpl. luiter Moos , I'ainwiesc selleii

(Sclinli.). Stern, iiiiter faiilcm Laiili liaiiiig

(llbr.).

2. al|)estris Kr. Ant' don lioliercn rmditcn
des Hifsengobirgos (v. Kioseiiwetter).

iJ. assimilo I'dyk. Hainwiese, selten (Scldi.).

Lathrimaeum Erichsoii.

1. mc lanocpphalnni ///. Bei i'rag in Zdvist,

ICrc, ini Kriilijalirc iinter feiicbtem l.anbe

liiiutig (Ij.). Delierall in Waldnngen.

Ampldclirouni Kraatz.

]. canalicnlaf nm Kr. /avist im l''riibliii,ai'

ziemlicli sidtcii (1;.). liiilim. Scliwciz iilicrall

auf Doldon (Sclmb.). Stern, oiniiial (HI"'-)-

Beiin scliwarzen See, im Hdlimervvalde (Seda).

DcUphrnm ririclisdii.

1. tectum I'l.: Hainwiese 2 Kxpl. (Sclib.).

Ororharr.s Kra,a,tz.

1. a, 11 gust at lis /'/;•. liainwiesi^ 2 Stiick ii"

Scplemlier am Waldrande (Scbnb.).

ylrjird/'iim Eric.lison.

1. (|iia,driim Grar. In der Moldaiianscliwciii-

iiiiing im I'Viililinge 2 Kxjil. ({,.}.
Hainwiese

selten (Sclinli.).

2. troglodytes KieKcwrcttcr. Im Hieseiigc-

birge zienilicli liiiiitig vom II. Kiesonwetter

iind Maerkl entdeckt.

PorrhodiLcs Kraatz.

1. f'ciiostralis ZeU.. Von dieser deiii liiiclisteii

Nordeii von EMrojia, eigpiien Art lieng II. 'dier-

IVnster Sclidnliacli Im Spiitlierbste in elnPi'

Wa,ldscldiiclit hoi Hainwiese 2 Stiick im Kl","''-

Onitili'iim (IravcnlKirst.

1. rivnlare Pk. In Wiildern iinter fenchtciii

Laiilie iiberall geniein (L.).

2. fossnlatum Kr. K'n": nnd Zavlst nnter

Moos nnd Lanli im I''riildliige selleii (l.-)-

.'!. c.aesnni Grav. In VViildern nnter l-aiib niu'

Moos iiliorall liiindg (L. ).

4. oxyacan thae Grav. Krc nnter Moiis ziem

licli' selten. In den Waldern Nordli<ilimoiis.

5. niinimnin /'>. Ziivist nnter I'licliciiriinl'"

im Kriililinge 1 Kxpl. {\,.^. Hainwiese lii'lf"

(Scbnb.).

0. 1110 111 1 iiMirne GyTI. Hainwiese selten (ScliH.;-

7. planum Pk. Za'vist im Mai am Krleiiliol/.e ,

Abends im I'liige einig(>iiia.l ; I'odslial ai'tei

Hinden, selten (L.). Bdlimisclie Scliweiz nntei

Kiefcrnrinde (Scbnb.)

8. snbtilo Kraatz. Ilainwieso (Schnb.).

!». pnssilum Mann. Kei Prag aelten nnt''

Kiefcrnrinde (L.). Eainwicso nnter Kindcn

(Sclmb.).
. • ipi

10. de])laiiatiiiii Gyll. /avist nnd 1^'''' '"

,

llolz im Kridiliiigc' a,m Aliendo im King'' (I'''

i;,a,iiiwiese iiiitor liindeii (Sclmb.). ,

11. CO 11 cin II in Marnch. Im llaiise im
^f^'"

im Kriilijabre nnd Wiiiler liiiiilig (') """"

Sclivveiz selten (Sclinli.). 1

12. tcstaceiim Kr. Krc im Septemlifir mm
Oktober nnter Moos nnd l.anb eiiiige hn»-

(!')
,, ,

1:!. brnii Ileum /'/. Stern bei I'rag 1
'''^1

'

(llbr.). Hainwiese selir selten (Sclmli'-

14. riorale Pk. In Wiildern 'Hi''
''''''"'''"'''

(iestriinclien iiberall zieiiilicb biinlig. •"
'''^

lieiig icli im (ia,rlen eiiiige Kxemplare, wcl ^
feiiier pnnktirt wareii als gewolmlicli.

sclieint, dass ea eine none Spezies sei (•'•;•

^

15. nig nun (hrir. Iiii Herbste in K'l'^' """''



IV. m

Ijiiulic selten (L.). liipsengfiliirgc iiti .Tiiiii (II.

l^aclipv), Ka,iiiwioso (Sohnb.)-
!<'• striatum (Irav. /iVvist niilcr Moos scltrri

(!')• RaiiiwicKP, lioliiii.-Kiniiiiilz (Scliub.).

17- iuf'latum XcW. li'iiinwicsc niitor liindcii

i^ifimlich scUcii (Scliub.).

Eusphalerum Ki-iuit/.

' triviiilfi J<W. liiiliiii. Scliwoiz hiUiilg :>iil'

I'iisaltbodpii (Hchnb.).

Anthohiimi Steiiheiis.

' «iKiiatuiii Mnnkl. I'.iibiu. Scbwciz, nciiu'iu

(St'liuli.).

•-. <i,b(l()ni iiiale (!r. l!oi I'l'iig iiii Knibliufic
il'ii bliibcudMi (TCStriiiicbcni zioirilicb sPltcii

(Ij.). Biilini. Scliwoiz liiiiitig (Sc'bub.).
'' li 111 bat inn J'>. IWlim. Scliwci/ ziciiilicli

I'iiiilis- (Scbiib.).

' llovalc I'-nr:. In Wiiblcrii iiu liliiiiicii iibciall

.
"".'!<•).

' iiiiiintiini ]<\ih. In Wiililrrn ant lihibciiili'ii

_

I'llanzon iiborall liiiliiii.

''• ana, ](' /';,-. liiilini. Scliwci/, I'lrzKcbii'Si', ciii-

_ win (Sclinb.).

' '"tcipcn lie ./'>. In Wiililcrn ini Uicscu-
fi'cl)irit(. (ICicscnwottw). Hobin. Sclnvciz, Kra-
Scbirfjc (Scliiib.).

^- 1/1 11 si pen lie Kr. Zavist scltcn (li.). liiiliiii.

^'•Iiwcisi, Krztvcbin;!' (Scliiib.), Manciibiiil (M.
iiiHl A.).

'' "Plitlialiiiicinii Vk. Kvc, //wist ziciiilicb

Mi'bcn.

'" li>ri|iiatimi Miirsrii. Itaiiiwicsc sclii- scltcii

(^^cliiib.).

"^Sdibi (Ij/ll. Iiii hViililiii,t;c am bliibciulcii

^'•iilcbiliiiii'nnilWcissildni bci I'ra!' liiiiiti;,' (I,.).

"»'liiii. Scbwciz, Mi'zgcbirgc (Scbiib.).

I'rolt'iiiini.

I'rotnnus Latreilh;.

' ^'I'Hcliyp terns /'. In faiilon I'llzcii nnil

^,
"liter Moos iiberall liaufiR (I..).

- iiiacropterns (iyll. In Scinv;iniiiH'ii ziciii-
"fli soltcii (L.). l!,luiiwios(! (Scliiili.).

• •''t'nnarins Kr. Zavist, CibiilUa in Scliwiiiii-
iiii'ii scltcii (L.). Kainwiesc zionilich selten
(S<'lnil).).

McjiarthniH Sti'iiliciis.

1. (lopressnH Pk. In Schwiinnneii uihI iiiiler

^^
Moos in Wiildern iiberall einzi'bi.

" siiiiiii.tdcollis Lae. Hiilnii. Si-bweiz in

^•bwanniien iiiclit selten (Scliiib.).

I'cnticollis KricJi. liohiii. Scliweiz, wie
M.

4. Ik
xrwintncoHn (Scliiib.).

|",''i'i]iteriis 111 In VValdern bei IVau;, in
S(.t^'liwaiiiiiien einzeln (\,.). Slabec bei Ilakoiiic
U)r. Kasper), Kainwiese selten (Si'bb.).

J'Moco/nmn ICrielisnn.

clypeatuni Mull. Zavist niiter Moos selten.
JSoliiu. Schwoiz an Waldriindern selten (Seliiib.).

IMui'ooliiiriiii.

J'/dO' ocliaris.

1. subtil iasima Mannh. I'odskal in I'rag

iiiiler (ler Tiinde eini,!ie Kxeniplare (L.) Holiiii.

Scliweiz nnler Kieferrinde selten (Scliiib.).

Haiinigarten unter Laiib liiiiilig (llbr.).

I'icslini.

Glyploma Mrirlisoii.

1. corticinnni Malscli. Stern nnler Laub vier

Stiick (Illir.).

I)limi|ii'|)|iiii.

Microjirphis [,al,j'ellle.

1. porcatiis ]'k. An Waldwiesen liei Frag,
li(ilini, Scliweiz, Teplic, (iablonz iiberall lianiig.

2. tessernla (hdi. Kainwiese einiifemal ge-
kiitscbort (Schnb.).

Pselaphi.

Clicmiinm I.atroille.

I. bi tnberi-nla t nni 1,<U. Slabec ] I'lxenipjar

(Dr. K'asper) ; bei Tt'tfdnumtiin caeHpilum in

Zi'ivist ini b'riilija.lire selir sellen (Ij.).

(Irnffotomn lleydeii.

1. InciCnga, Uihi. In Zavist bei 'retrauioninni

ca,espitniii voiii Miirz bis Jiiiii nnd ini Septeni-
lier. Sellen (I,.). Die iVl/innclien dieser uiul

der vorliergelienileii Art, bei vvelclien die vier
letzten (Jlieiler der l''iililer bedeiiteiid erweilert

baben, sind vicl seltennr, etwa wie 1 : In.

YV/fM.s Aubc'^.

1. niucrouatiis Fsr. (Inter alti'r ivieferrinde

ziemlich selten bci Kainwiese (Schnb.).

Psflaphus Ilerbst.

1. Heisei Ilcrhsf. Untor Moos iiberall geniein

(L.).

'2. drPsdiuisis lllixl. Cibnlka, iinter Moos (L.)

Kircliner, Lotos issfil). liei Kapli(%

Tyehus Leacli.

1. nig or Ph. Unter trockeneni Moose nii.l

Lanbe an Waldriindern iiberall geniein (I,.).

'rrichonyx CJliaudoir.

I sii Ic icol 1 is ileich. AiiC der lletzinsi>l in

r;i|i[ielst(icken sellen (li.). Ini Hannigartcn
1 I'Apl. (Dr. Skalickj), Itaimviese selir selten

(Sclinh.). Ilirscligrabeii I Stiick (Srnka).
.;. Maerklii Aub. Hei (iranpen sebr selten

(Schnb.). Iiiriianiiigarten 1 Expl. unter ijanb
liei Anieisen (llbr.).

Batrisuti Aube.

1. veuustus Meichnb. Aiif dia' llctziusel in

einem Wurzelstocke bci I'Virniica tiniida. iiii
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Sommor Exj)!. (Tj.)- Cibiilka (Tlbi-.). Raiii-

wieso zioiiilifli sfiltrn mitor dcr lUnde , iiucli

bei AincisPii (Scbiib.).

Bryaxis Leach,

, saiigii iiiftii- Ij. Ziivist, St. rroKop, Kri". ciii-

zeln (Ij.). Rn.iiiwicso, Tcplitz (Sclinb.).

fossiihitii llehti. Wntox Moos iilx'rall go-

moin (li.).

. xautboptera lieiclienh. An[ (U'v llot/.insci

ini .Jiili am lifer in firol)cni Saiulo 10 K\])\.

(L.). (;ibiilka 1 St. Hci KiMiigsa,al iiii Moose
(Lok.).

febvrci Auh. Kaiiiwiesc selteii (Sehiib.).

ba(Miiatiea Hchli. ZAvist, Kie miter Moos
zienilic^b solten (L.).

J Mil eo r II in Jjcacli. (JibiilUa bei (b'r Wiese
ini lleibste iind ini l''niblinf);e iintcr Moos
hiinlig. Jioi I'rag sonst zienilicli selten (L.),

Bohm. Schwciii (Schnb.).

4. I

Jiyihinuti I.oacli.

1. elavicornis Fz. Ilntor trockeneni Moos,
selten. Fiobor, Fauna I'ragciisis IHItT. K'ir-

cliner Lotos 1859.
'2. ]i II net i«'ol i is J)enni/. In WiiJdoni liei I'rag

unter Moos liiiiitig (Ij.). Hainvvies(^ (Selmli.).

3. n igi'i penn is Auh. In den Steiiil>riichen

liinter deni Stniliover Tliin'e iinter Moos zieiii-

licb biiufig (Ij.). liainwicse iinil ini ganj'.en

aiigriinzenden (iebirgi^ (S('bnb.).

4. Cha ndoii-i i lloilih. Kir, /I'uist hn St. I'rokn])

im l''riiblingo nnd ini llerbste unter Moos
hiiufig (I J.).

f). bill biter lichhdi. /avist, St. Prokop zieni-

lieb seltcti (L.). Itainwiese (Sclnili.).

(J. Curtisii Leach. Hainwiese selten (Sclinli.)-

]8.'!7. J'ieber, Fauna Ti-agonsis.

7. nodicornis Auh. Zavist im Frublinge nnt.er

Moos selten (|j.). I'ainwiese (Sebiib.).

8. 8 e e n r i g e r 7i!n>/).. (!ibiillia,, Ziivist, outer lanlpiii

Laubi! nielit liiinlig (|j.). Ila,iiiwies(^ (Schnb. 1.

9. liureUi Denn. In Wiildern bei Prag nnter
Moos ziemlich liiiulig (L.). Hainwiese (S(;hnb).

P'auna Pragensis 1837 (Fieber). (Schmidt) bei

Prag.

Eupledu.'i Leaeh.

1. Kricbsonii Aiih. I?ainwiese selir sellen

(Schnb.).

2. Fischcri Auh. Anf'der lletzinsi'l in I'njiebi-

striinken einigenial (L.).

;!. signatus Rthh. Kei Prag, aiil'der lletziiisel,

Cibnika an den Hauniwiirzeln nnd nnter deni

Laube ziemlich liiliilig (Ij.). I!,ainwiese, niclit

selten (Schnb.).

4. Karstenii Urichh. Auf der FTetzinsel in

den Wnrzeln einer I'appel hiinlig (L.). Hain-
wiese seltiMi (Scbnb.).

5. uanns lii'ichh. Ant' der Iletzinsel, in Cibnika,
unter Moos selten (lj.). Hainwiese selten

(Scbidi.).

6. anibigiiuK lichh. Cibnika., /livist unter
Moos ziemlicli liiiulig (h.). Hiiluii. Scliweiz

iiberall (Schnb.).

7. bicolor Be.nny. Rainwiose selten (Schnb.).

Trimirim Aulic.

1. brcvicorne liedchh. In Waldern nnter

Moos hiiufig (Ij.).

2. brevipc^nne Clmad. /avist, Kir, (libnlka

unter Moos iiiclit liiiulig (I,. . Hdliiniscln!

Scliweiz niclit selten (Sclib.).

Clavigeridae.

a/avifjcr I'rcysler.

1. longicornis MiUI. Hiilini. Scliweiz sclu'

sellen (Scbnb.). Zavist (; hl.fpl. bei Formica

umbrata (L.).

2. foveolatns Miiller. liolini. Scliweiz nidil

selten (Sclinb.). Ileberall. Selir liaiiHg in den

Steinbiiiclien liinter deni Stniliover 'I'lior.

Scydmaenidae.

Crpknmrum Miiller.

t. thoracicnni Miill. In Wiildern bei I'ra"

unter renchlcni Ijanbe nnd Moose selir genn'bi

(Ij.). Iliirglitz, Slabec hiinlig (Dr. Kaspei)

l!ainwies(\ selten (Sclinb,').

2. I'll I vu 111 HcJinnm. Mit ('. Ilmrn'icwii ,
alu'i'

seltener (Ij.). lijiinwiese eiiiiiial (Sclinb.).

I'hilh/(i, Stephens.

1. plicata, OyU. Hainwiese, selten (Sclinb.)

2. scy d ni a, e noi d es Sir.pji. Zavist im I'li'''"

liiige im Moose selir sidten (Ij.). Hainwiese,

ni(-lit selten (Scbnb.).

Sci/dmai'n'HS r,al;reiil<\

1. (Joldarti Lnlr. /avist, unter Moos selte"

(Ij.). Hainwiese selten (Scbnb.).

2. scutellaris MulL /avist nnd St. I'rokop

unter Moos ziemlich sellen (Tj.).

;i. CO 11 aria Miill In VViUdern bei Prag ziem-

lich selten (Tj.). Hainwiese (Schnb.).

4. pusillns Mull, liei Prag in den Stem-

briiclien hinter dem Strahover-Thorfi nnd •'"

den Anbi'iben bei St. Prokop , im Friiblin.'?''

nnter Steinen hiiufig (L.).

,'). ex ills 7'>. Hainwiese selir selten (Sclinb)-

(i. angiilatus Mull. In Wiildern bei ly^S

nnter Moos ziemlicli selten (L.). Haniwiese

(Scbnb.).

7. elongatuliis Miill. /livist iiud Krcunter

Moos zi(^nilicb liiiulig (I j.). Hainwiese (SclihJ-

8. rubicund lis hSchaum. Ilainwii'se selir sel-

ten (Scbnb.).
',). piibicollis Mull. Krc, /avist nnter den'

Moose selten (Ij.).

10. Motschiilskii ,S7. /I'ui'^t im .Iniii nn""'

Moos 1 Fxpl. (I,.).

11. denticornis Mull In Wiildern bei ' ''ji-

unter Moos ziemlich selten (Ij.).
Hobiniscui

Scliweiz (Schnb.). ^

] 2. h i r ti c o 1 1 i s ill. In Wiildern iiberall hauflg

(Lokaj).
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Silphales.

Sill|)lii(hi('.

Oholcvd, Laticillc.

1- inter me (li n, Kraals. Riiiiiwicse selteii

(«cllllll.).

''
ii I'sii slfi t a /''. Untcr Steiiieii mul trockc-
'"'111 Ijiiiibi! bfi Prag, in dor bohm, Schwoi/
'ind biilim. Karnnitz (Hcliiii).).

•'• lis l,(-l()i tics Frohlicli. lliitor trockcncm
liaiibc irn Fruliliiige einigc Kxpl. (Ij.)- H'''

''rag imter Laub (Hhr.).
''• agilis Jllig. Kvc, St. Prokop iiiid Knclicl-

bad uuter ti-ockciuMii Jiaiibc seltcii (L.).

5- strigosa Kraals. Iiii Jiuii auf der Iletzinscl

1 Stiick (L.).
» velox Spcrice. Auf dcv lli'tziusel in lioblem
Baume 'J Expl, (Dr. Kasjier). Braiuleis an d.

, -ff (Dr. Skal.).
'• badia Sluriii. Hrand(us a. d. 1'',. 1 St. (Dr.

Skal.).

^- Wilkiuii Spence. Im Ilirschgraben aus ci-

"eni alten ISanmc in grosser Menge (Hbr.),
(11. Srnka).

' >vinui('a Slurm. Irn morsdien Hol/.c ant
dcr Ilctzinsc! im Novcmher 1 Kxpl. (L.).

I"- anis ()t(i m oides Spenc. In llolzschlagi'n
ni Kir.j Zavist untcr trockcncm Lanbc hiiufig
'"1 dnni (I;.).

('atops Piiykull.

Pii'i|iiis /•'. Tn Wiildorn bci Prag untrr gc-
(alb'.iH'm l,anb(' scltrn (Ij. Flbr.). Hainwiosc,
I'l'lilit,/^, cinzcln; iuich in (ia,blonz (Sclmb.).

- I II sens P::r. lici Prag im Ilerbste anC Ams.
'''ililig (I;.).

'• I' igr i can s Speiicr. lici Prag anC Aa,s in

Wiibbn-n, aiicb in fanlen Pilziui, nirlit biuUig
('^•). lirandois (Dr. SkaJ.). Rainwiesc (Scbb.).

; fiiorio i<Vi/>. In VValdern auf Aas, scltcn (1;.).

•' I'lgrita V-.V. l!ci Pra.g auf Aas sclton (1,.).

•'i«n (Prof. Wafecka).
^- Srandicollis hh: llainwicsc (Scbb.).
' 'llrysoIllcl(lid(^s I':j. Zavist ini Merbslo anf
Aas und in fanlon ScJiwiimnion zicmliiJi scllcn
(Lok.).

^- tristis Fs. UvA Prag scltcn (P.). llainwiosc
(oc.bnb.).

''

" 1 11 n d i c II i s hcAlner. llainwiese (Scbnb.).

ill. I

Spenc

n. r

J**-

alp inns (lyll. Raiiiwiesc (Scbnb.)
^'- Watsoiiii Spence. Anf Aas iibcraJl biuilig

12.

13

(L.),

8 <; It 11,1 IIS J'h: Rainwioso (Scbnb."
varicornis liosenh. Untcr Paiib in K'rc

f'lnige^ K.xpl. (L.).
^l- sericcus Pm. Anf Aas niid iiiitcr faiilcm

J-aube iibcrall zinnlicb haiiiig (L.).
^^- '"'Olonoid cs KraaU. ZAvist im b'riiblinge

initer Lanb I Kxpl. (I,,). Urandcis a. d. K.
(I>r. Skal).

(Jolon ITcrbst.
1- Piincticollo Kraal.:. Hobm. Scbwciz cin-

,,
^''In (Scbnb.).

"• *^t'rripes Saklh. Ztivist im diini untcr Moos
^weimal (L) Brandeis a. d. K (Dr. Skal).

In Waldcrn anf Aas

Waldern libprall hanfig

3. clavigerum fffcsf. Zavist Abends am AVald-
rande einigemal (L.). Brandeis a. d. Elbe
(Dr. Skal).

4. rnnrinum Kraatz. Hannigarteii 1 Stiick

(Hbr.). Brandeis a. d. I'], mcbrerc (Dr. Skal.).

T). calcaratnin Kr. Rohm. Sclnveiz einzeln

(Scbnb.).

(>. briinncum IaUt. Bobmiscbe Scbweiz ein-

zeln (Scbnb.).

7. latum Kraals. Bobmiscbe Scbweiz einzeln

(Scbnb.).

Sllpha Jjinn6.

Necrodes Leach.
1. lit tor alls Linn.

iUierall biiutig (L.).

Oeceocatiipta Ijcaeh.

1. tborai; i ca L. In

(L.).

2. quad rip 11 nctata L. In Kicbenwaldern auf
Baumeii iiberall (L ).

:i. riigosa L. Auf Aas iiberall hanfig (L.).

4. sinnata F. Ueberall wie S. rugosa (L.).

T). opaca L. Bel Prag selteu (Ij.). Ilainwiese

ziemlicli hiliifig (Schnb.).

Silpha i. spec.

(1. cariiiata 111. In Waldern bei Prag ba.utig

(P.). Bei Teplitz (Scbnb.).

7. reticulata. Anf P'oldcrn an VVegeii hiinfig

(L.).

8. nigrita Crculz. Ueberall ziemlich lianfig (L.).

i). tristis 111. Rainwi(!se (Scbnb.). Marienbad
(M. und A.).

10. obscnra L. Ueberall sebr liantig (P.).

L'hosphuf/u Jjcacli.

11. at rata L. In Wiildern und in (iiirleu sebr

hiuitig (P.).

Necroplioriis Fabficins.

1. gcrmanicns Linn. Ueberall nicbr oder
weniger Ininlig. Vnr. eh/Uiris llavaniaculalia

2 I'lxpl. Roztok (P.).

2. b 11111 ator l<\il}. In Waldern auf .Aas, maiicb-

mal in grosser Menge (P.).

.'!. vcspillo L. Auf Aas hiiiilig , iiberall (P.).

•I. vestigator Herrsch. Rei Prag im l<'riililinge

auf Aas zieinlieh selteu (L.).

5. fossor PJr. Im Sommer auf Aas iiberall;

bei Prag hiinfig (P.).

6. ruspator I'Jr. Uainwicse niclit selten

(Scbnb.).

7. sepultor ('harp. /Hcbov, bei St, Prokop
im August und September anf Aas hiinfig (L.).

AiiyytvH Friililicli.

1. castanens /'/•. Im P'riihjabre im Raum-
garten bautig im Klug (Hbr.). lui Monate
Miirz zwischen Kncbelbad niid Kiinigsaal vor
einigen .labren einige llnndcrt Stiick anf der
Strasso fliegend, die aus dem Mistt^ ansgeflogen

sind; sonst ist der Kilfer selten (P.).

Sphacriles Dl'tschni.

1. glabratiis Fab. Riihm. Sclnvriz. Nieli*

sidteii in faiilen Scbwiimmen, im Sommer un"
ter M(!nscbeiikotli im Sandc (Scbnb.). Bohmer'
wald im September in fauleii I'ilzen 2 Kxpl. (L.).

3
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iiiisotoiiiidiii'.

Triarthron Sclmiidt.

1. Maerkclii Hchmidt. Raiuvviesc schr seltcn
(Schnb.).

Hydnobma Schmidt.

1. pnnctatissimus Slcph. Hainwiese soltdii

(Scliiil).).

'2. iiuric, (, iit us iStiirm. liainwioso Koltcu (Sclili.).

Zavist !• Kxjil. (L.).

Anitiotoma Illigcr.

1. ciuiianiomca I'li::. I!ci I'vag siilir soltcu
auf Waldwicscu (L.). r.iiiiiwiesc (ScJiub.). In
Prag am Laurciizbcrg (Dr. Klcal).

2. Tricpkii Schmidt, liaiiiwiese srltcu (Sclib.).

Brandois a. d. K. aoltcu (Dr. Skal.).

;). rotund ata Kr. ]Iiu(,(!r dt-ju StralH)v(u-'rii(>r(;

2 I'ixpl. unter Stciiii'ii iui ScptoiidKM' (L.). Aiu-h
in Stern (Ilbr.).

4. obosa Sclimidl. Zavist, im Soirimer ciuigo-
mal (L.).

.'). (lubia Kugl. An Wablwiesen gugcn Abend
iiberall zicmlicli selten (L,).

0. c.iliaris Schmidt. In Stern seltcn (Ilbr.).

7. pall ens Slrm. /iivist seltcn (L.).

8. (ivalis Hchm. lUihtn. Bchweiz an Waldriiu-
dcrn (Scbub.).

>.). riibiginosa iS't7t». Stern selten (Ilbr.).

10. ealearata, Er. An VValdriinderu imd in

Ilokseblilgcn iiberall nicbt selleii (\j.).

11. badia Stm. lici "VViildern iiberall zienilich
selten (L.).

12. parvula Sahib, lloliiii. Scliweiz an Wald-
raudern (Sclinb.). Stern 1 Kxpl. (Ilbr.).

C'l/ftutia I']riclison.

1. subtcstacea GylL In /iivist, seltc^n (L.).

Hainwiese, seltcn (Scbb.).

2. nrhuita Ahr. Hainwiese selten (Selib.).

3. pauxilla Schm. liaiuwiesc selten (Sclinb).

(Jolcnis Ericlisou.

I. ileutipcs (hjll. An saudigen IJIcni bei
I'rag weniger selten (L.). Stern gekotschert,
niclit seltcn (Ilbr.). Jirandeis (Dr. Skalicky).
Hainwiese, Teplitz, Bolini. Kainnitz (Se.liiib.).

Agaricophagus Scliinidt.

1. cophalotes Hchin. Ein rarchcn bei Hain-
wiese gekiitschcrt (Sclinb.).

Liodcs Latreillc.

1. Irumeralis F. In liaumschwammeii iiberall

ziemlich hiiulig.

2. axillaris Gijll. In I'lautiiscliwiiniiiicu, uiclil

hiiulig, iiberall (li.).

;i. serricornis (liiU. li'ainvvieso, selir selten

(Scbnb.).

4. cast an ea Hrhsf. Ilei Prag auf Striinken in

Schwiinmien selten; soiist melir oder weniger
liauflg (L.).

,5. orbicularis Urlist. In Haiinisilivviiiaini'n

und unter Hindc iiberall zienilicli selten (L.).

AmphicyUis E ricli son

.

1. globus F. Unter Moos und feuclitem Laube
iiberall. Hei I'rag 1n Hoztok liiiutig (L.). Var.

Ktopliytea Oyll. in i\vv biilnniscbeu Scbwciz

selten (Seimb.).

2. gl obiforinis SIiUj. Hainwiese selten (Selib.)

AgathidiMin Uliger.

1. nigripenne F. Hei I'rag in Striinken sel-

ten (L.). Hainwiese, '\\\\)\\\y.
, unter Huchcn-

rinde (Sclinb.).

2. atrum I'k. Iliiler Moos niul lemlitciii I'.n'''

a,ueli in Striinken lilicraJl zienilich hiiniig (I'-)-

;!. scniinulnni Vy. Ilnlcr incn'scluir h'iinle an

Striinken bei I'l'ag selten (I,.). llajnwiesi-'

(Schnb.).

4. laovigatuni Ei\ In Striinken iiinl iinli'i'

Moos iiberall kilulig (I;.).

.'j.badiinn AV. Unter liiuden
; Kaiuwiese (Sclib-i.

(). nnuidibn lare ,s7. Hainwiese unter Hiudt'H

(Sclinb.).

7. rotunda,! 11 111 (lijll. Hainwiese niitcr Itinde"

(Schub.).

Clambidae.

(Jlambus l''isclicr.

1. pnbescens llcdi. Alls faiilem Stroh eiinnal

in grosser Menge (|j.). Biihinisciie Schwei;^

niclit selten (Schub.). Im Ijannigarten nu''''"

Haiib hiiulig (Ilbr.).

2. Ill in II I lis St. In dcr Moklauanscliweiniiui'in

ini l''riililingc 1 I'jxpl. (L.). Hauiwiesi^ seltcn

(-ehnb.).

;;. armadillo De (leer. Hei I'rag in \\iildci;i'

uuter Moos ziemlieh selten. Hbliniisclie Scliwcii''

nicht selten gekiitschert (Schnb.).

(J(.iii))itomi'i'us Hcdteiibaidier.

1. alpestris tidt. Ha,inwiese in liiickcncr

I'll lilenrinile (Schnb.).

Sphaeriidae

H).)li«'ruis VValll.

I. acaroides Waltl. Aiif dcr llctziiisel im

Sande seltcn (L.).

Tricliopteryg'ia.

J'lcnidiuiii I'lrielLsoii.

1. a,picalo AV. In VViildein enlcr Iciiclid"'"

Ija,ube iiberall wenig(>r hiiulig (H.).

2. pusillum ai/IL In WiUdciii nnler leuclili'"'

haub iiberall iiilnlig.

No.-is'uUuni I'Jriclisoii.

1. piloselliim Mnrsch. HaMHgaxicn miU'i'

Haiib, selten (Ilbr.),
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PtiUuni, Eriolison.

1- Kunzei Hccr. Bei Vnv^ im Miste selten (L.)-

-• a ng 11 St II turn /*. Bolnii. Scliweiz (Scliub.).

^- m iiiutissimiiin IVcb. Uiilimisclic, Scliweiz

(Sclmb.).
'I- caesiiiii /vr lici rra,;;- im Miste, ziciiilicli

liiiulif;- (L.l.
•''' ciuiiiii ,;,i],jt„,|, /.;,-, Ill, Miste liei Tras

^iemlic'li luiulijr (L.).

*' i!.x ea,i'a,tuiri Mr. liolim. Seliwciz {Seliub.).

I'llnclla Matthews.

'• I estiiecii, llcer. Zavist m Sd'iiiiken selten.

lta,iiiwicse nuter lUiidcii selleii (Scluib.).

IHeryx Matthews.

' sii tiiraljs Uecr. Jtaiiiwiese iinter Rindeii,

selten (Schnb.).

Triehoptcryx K irby

.

• atdiiiiU'ia, l)c (Icci: Im Miste, miter fa,ulem

I'aube ill WiiJfbu'U iibcrall liiiiilis (I--)-

" Ri'iuulie, ol lis Maim. Uiitcr iiasseiii Laiib

".lii'vaJl (1;.).

•' I'aseieuhiris llcrh.st. Ueborall uiiter I'aii-

If'iideu I'Haiizeustolieii {]..).

'• ')revi|i('iiiiis /•>. Hei I'vag, im Miste sel

t'-'ll (I;.),

•' puiiiila AV. IvaJiiwiese (Sclmb.).
" scrieaiis Jlcrhsl. Im Miste iiiiil uiiter Laub,

zicmlicli \vM\\\a, (L.).

Scaphidiliae.

Seaphidiuiii Olivier.

' .quailriiiiacMlatum Oliv. /avist, rhrslitz

"1 Ba,iimscliwa,inmeu ziemlich selten (Ij.).

l'>iilimischo Scliweiz iiberall hi llolzseliwamraeii
'Selmb.).

Sca/)hisoiiia Leach.

' agariciiuim 7v. Olio. In alteii Ha,iiiii-

''li'iiiikeii an Seliwiimmeii, aiicli im ta.ulendeni

Ihtlze iiberall liiiniig (1..).

- holeti !'.£•. Aiif ilei' Jletzinsel in Si^liwiiin-

"ion eiiier boblen rappel einisi! Mxpl. (L.).

•' assiriiilc /<>. llajnwiese seJir selten (Sclib.).

Ile(ziiis(d in laiilen Sliiinl<en lianlig (!<.).

Histeridae.

ilololepta Paykii]].

' plana Jruessh/. Ant der lletzinsel imter
"Iw liiiule niorscliee l'a|i|iehi maiHlmial ziem-
hch hjiniig. (!,.).

I'latysonia Leach.

'• ''c jives Sinn /''. In Kiclionstriiiiken iiuter der

^^
Hindo ziemlich biintig (L.).

- Ob Ions mil F. Kainwiese, Teplitz (Sehiib.).

'* line are Mr. In I'rag uiitcr der llindc ge-

schwcnirater Fiehten -J Expl. (L.). Braudois
tinter Pappelrindo ciiimal (llbr.).

4. angustatiim Ent-H. Unter der Rinde des

geschwemmtcn Holzes in Prag eiiiige Expl.

(l..). Rainwiese eininal (Schnb.).

Ilister Linn6.

I. i|ua.driinaeulatus L. lleberall in Mittel-

bohnicn ziemlich liautig.

J. unicoldr L. Ini Miste iUierall liiintig {[.,.).

;!. cadaverinus K II Ant Aas iiberall

liilnlig.

•1. terricola (Icrm. Ueberall nielir eder we-

niger selten.

.5. merdarius linl-H. Ueberall ziemlich bauiig.

(i. timetarius HIM. lleberall wenigerhautig.

7. neglectus (Icriti. R.aiiiwise sellen (Schb.).

«. earbdiiarins lint.-ll. Uebcra,ll ziemlich

liiiuhg (L.).

'.). rnt'icornis Orimni. Kouigsaal in einer

bohleu Pappel 1 Expl. (1j.).

10. pnrpurascens Hbst. Ueberall hiinfig.

II. stercorarins Knt. H. Ueberall hiiulig.

1-J. siniKitns III. Bei Prag weniger hilutig.

l;!. In (I tat us Scrili. UeberaJl hiinlig.

M. bissexstriatus F. Ueberall weniger

hiinlig.

15 bimaculatus L. Ueberall ziemlich liaufig

(L.).

J(i. dnodecims triatns Schr. Bei Prag, ziem-

lich selten (1j.).

T'aromalus Ericlison

.

1. l)ara,ll(Uo]iipediis lllist. liainwiese set-

ten (Sclib.).

2. flavieornis llhnt. \W\ I'ra.g iiiiter der

liiiuh^ von I'appelstrhnken, aiich in l'a,iilem

I'a,|ipelliolze, nicht selten (L.). Rainwiese,

Tejilitz (Schnb.).

Ilekcrius P^richson.

1. sesquicornis Preisl. Krc, St. Prokop,

Knchelbad, ZAvist bei Fdriniiii I'lisca nianch-

nial haiilig (L.). Rainwiese, 'replilz bei Aniei-

sen; anch hi buhmisch-Kamnitz (Schnb.).

Dcndrophilus Lcacli.

1. puiicta,tns llljKf. In hdhlen Baiimen nnd

Strhnhen; in fanlem llolze weniger hiiiiHg,

gewiihnlich in der (iesellscha,l't der Formica

luliginosa (I;.).
.

y. pygm.'iens L. Bei Prag nur einmal ni enier

a,lten Pa,ppel (U.). Rahiwiese in altem llolze

bei Ameisen (Schnb.). Prag (Ihiber).

Saprinus Erichsoii.

1 nitidnlns ./''. Anf Aas nberall haiifig (L.).

•.;. aene-iis Fab. Aiil' Aas mid im Miste tiberall

^'-wiii^.
,, , ,,,, .

:! (|iiadristriatns KnI. II. Am Klhuter im

Sande, bei Brandeis nnd in der bohmischen

Scliweiz selten (L. Scbb.).

(lnathoncu.i Duval.

1. rotnndatns III. Auf Aas idierall ziemlich

hiiniig.

Tcrclriuii Lricln.dn.

1 pieipes K In morseheu Pap])elzweigen bei

3*
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Prag (Hlfr.). Baunigarten ana fanlon Biiiimen

mehrmals ausgeraurtit (Hbr.).

I'lcijadn'rus Elrichsoii.

1. vul iiaratus Pz. Bohmische Schwriz in

Baumwnrzeln, aolten (Sfihnb.).

2. caosus III. In Wiirzeln hdhlcr Pappflii aiit

der Hetzinsel ziemlicli scltrn (\,.). In Banm-
wiirzclii, Ilainwiesc seltcn (Schnli.).

3. (liscisns Kr. In morsclicn [3a,iniiwiirzcln

seltcn. Uainwieso (Sclinb.).

()ntho})hdus l.cacb.

1. sfrialus 1<\ Am lifer der VAhc, soltcn

(Schnb.).

Abi'ceus Tjcach.

1. globnlus Creiitz. In don Strahover Stcin-

briichcn in halb trockenrm Kubmist, im Ilerbste

massnnhaft (Hanry).

2. globosns Jint. II. liainwicsc si'br selten

(Sr.hnb.).

Aci itus Lc Conte.

1. minntns 7''. Shibcc l)(:i Hakiniitz nnU'i-

Bindfi in grosser IMengo (Dr. Kasjier). Ra-in-

wiesc nnter Baumrinden (Sebb.).

Phalacridae

Fhalncruy; I'ayknll.

1. oorrnsciis /'a?//-. Ueberall sehr gptnein.

2. substriatus (!yll. Aji Waldwiesen bei

Prag, wenlger liiiiilig (},.).

Olihrus Ericbson.

1. cortiealis Hchh. IJeberall hanfig,

2. aonens ///. IJeb(!rall an Bliitlien.

;i. bieolor /''. Ilcberall selii- iianlig.

4. liquidns /vV. In JMordbcilimen ziendicb

lianbg.

5. Miliefolii I'ayk. IJeberall zicnib'cli liiuilig.

fi. pygmaens HI. Hinter dern StrM,luiver'riHin^

in den Hteinbriiclien iin l<'ridding(^ nnf,erM(jos
selten (Ij.). Kainwiesc seltt u (Sdmb.).

7. geniinus III. UelieraJI liaiibg.

8. piceus Sleph. llainwiese selten (Scbnb.).

9. oblong us J'Jr. Kainwiese selteu (Schnb.).

Nitidulariae.

Itrii(;lij|ilcriiiii(!.

Cchus Latj'cilio.

1. p ed i ciil acis Jjinn. Cibulka und Sfern bei

Prag nnter Moos inid a,n Bliltben , weniger
bfintig (L.). Kajnwiese , 'J'eiditz {ScIimIi.).

Marienbad (M. und A.).

2. Sa.rnlinei /'/r. Slabee bei Uakonitz biinlig

(Dr. Kasper). Bidini. Schwciz (Sehb.). Kuebel-
bad sebr selten (Hbr.).

3. rhenanns Bach. Rohmisrbe Sehweiz ant

Spirea (Sebnb.).

Bra ('hypterus K' n go I a n n

.

1. gravidas III. Aiif dem LeiiikraAit idieial

biinfig (L.).

2. pubeseens Kr. Ma.rionbad (M. und A.)-

,'i. IJrtieae F. Ueberall biurlig.

Oill'|lO|tllilinu(^

C!arpophilu,H 1 voae.li

.

1. Iiernipterus Linn. In Keigoii get'nndon

(Dr. Frir).

NiliiliiliiiHc.

Epuraen.

1. dee(!rngnttata l<\ih. In Wiildern bei Tra.

an dem aMsfli(.'ssenden Safto der Krien zieni"

licli selten (L. Hbr.).

2. silaeea t7rl>.'it. T'(d)erall ziendicb banfig (•'•)

.'). aestiva 7.. Untor Binden mid an Bliitben

iiberall.
, t

4. delcta l<:i: Untor Uicbenrinde in /Avist

weniger hiiuflg.

5. variegata Ilhst. Bei Piag a,n Krien selten

(L.). Bohm. Sehweiz (Schnb.).

fi. obsnleta /''. Am ausfliessendon Salte dex

Biinme iiberall.

7. flor(^a /'>. UeberaJl liiinlig.

«. m el an oco p b a, I a, Marsh. Bainwioso, ll'is''"'

berg (Held).).

9. limbata F. An Sebwaminen bei Hanm-

win'zeln iiberall; manchmal biinlig (D.).

NilidiiJa, I'al).

I.b ip nstnlata L. Anf (rockenom Aas iiberall

ziemlieh selten (L.).

2. rut'iiM^s //. Bainwiese (Schnb.).

.'i. 4i)iistnhi,ta, /<'. b'.llbogner Kreis ((il-)-

Sororiin Ericlisoii.

1. pnnctatissima, III. Am ansflicsseiidf^"

Safte der Weidcin bei I'rag /ieiidich bantig,

sonst iiberaB selten (L.).

2. grisea 7.. Am Banmsat'to idicall b;inng.

Jpidia Erichson.

1. qnadrinotata F. Bidini. Sehweiz nnter

Miebenrindc (Scbnb.). S ah Ian (H. Tucek).,,^"'(Scbnb.).

Ba.nniga.rten ans einern alten Banme
hera,nsgora,ncbt (Hbr.)

•' Stiio.k

sa bei

yhnphoLls Ei'iclisoii.

1. margin at a V. Bei Formica *"''S'"5f'V_,,
Prag, anch in hoblen BiUimen bei St. rwK i

und Ziivist iiberall hanlig (Ij.).

(hnosita Erichson.

1. dcpressa, //. Bainwiese ziemlicb self

(Scbnb.). ,

2. colon /.. Bei Prag an trockeneni -^'

biinlig.
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3. (lisfididoa F. Boi Prag aiif troc-kciioni Aiis

inaiiclmial in grosser Mi'iigc.

Tluilycra Kriclisoii.

1- fervida (lyll. In Nonlbiilimon anf S])iraf'a

iilmaria liilniig (Sclinb.)-

I'ria Stephens.

1- Bui cam arao III. Rainwicse selt(>ii aul'

Sdlanuiii dulcamara (Sclmh.).

Meligethes Kirby.

1- lie bos Er. liei Fra,g zicndicli scltpu {\i.).

'^<'>lim. Schwoiz; gemein (Sclinb.).

" a. line us Fhr. Ueberall schr gemcui. Den
Kaps vertilgt cr oft.

•'• viridescons F. llobcrall biiufig.

4- subaoneus Hlrni. Biibm. Sclnvci'/ (Scbb.).
•' /^ y m ]i li y t i Uecr. lici Prag woniger biiulig

H.ainwiese (Scbb,).

J;-
viduat us Xturm. Bei Prag /icmlicli liiiulig.

"' Pi'diciilarius '////'. Rainwicse (Sclmb.).
** tfistis Ht. Bei Prag an Mcliiuni liiiniig.

'' s en

i

cuius Tir. Selten anf Waldwiescn un-
weit von Kaplitz (l.otos 1859).

'*' fibularis /'>. Am Dreiscsselberge (T;Ot(is

1859).
1'- erytlirepus (lyll. Ueberall ziemlicli biiufig.

'-• f'x'ilis Hirm. Marienbad (M. and A.).

J\)ciidiufi Ericlisou.

1- t'errugineus F. Rainwiese, aul' Spiraea

(^(•hb.). Bei Prag, Piirglitz, 'J'eplitz, (iablonz

i'berall zienilicb biiulig in Bovisten (L.).

OycliriiiiiiiiiM'.

Oi/f'hrioii'iis Kugel'iin.

' qnadripunctatus llhi^l. Im Biibmerwalde
mid in den Gebirgcn Nordbiilinieiis an Bliitlien

^^
libera II selten (L.'Scluib.).

-'• tuugicolla lleer. Rainwiese selten (Schb.).
"* luteus Kugel. In gebirgigen Gegenden

'iberall anf Spiraea haufig. Bei Prag noch nie

gptunden (L.).

Oyhoccplialiiiiic.

( h/horepha/.us Ericlisoii

.

' Pxiguiis Sdhlh. HOlim. Scliweiz gekiitscbert

(yclmb.).
'^- Pnlcbellus AV. Ant den Kelson binterdem

KinsK-y'scheii (iarten am Beginne des Abbaiigcs
Segen Kosif im Herbste und im h'riihjabr a,n

warmen Tagon untor Steinen, selten (L.).

l|)iiiH('.

Cryptarelui Selnickaril.

' strigata, F. Am aiislliessenden Sal'le der

^
I^aubbiiuuie iiberall, iiicbt biiufig (L).

'- inijiorialis F. Zilvist am Erlensafte selten
(Ij-)- Baunigarten am Kicliensafto selten (Hbr.).

Tpa Fabricins.

1. (| nadrigu ttatus /•'. Untor Jiniiniriuden im
ii(")i'dlicli(>n liiilinieii (Scbnb.). Sfalibiii (Tucek)
Am aiisdiessenden Safte im Kiiisky'sclien Gar-
ten (llbr.).

2. quadri]iuii ctatus Uhat;.^ 1 Inter Ri(dien-
rinde bei Prag selten (L.). Sfiilibiu (If. Tu-
I'ok). Nordliclies Bobmen iiiiter Ba,unirinden
(Sclinb.). AiicU im Kinsky'sclien Garten (Hbr.).

.'i. (|uadripustulatus /<'. Unter der Rinde
der Biiume iiberall niclit selten (L.).

4. ferriigi liens Fab. Unter Kiel'erriiide

tibeiall, iiiclit biiulig (L.).

Itliizoplia^fiiiiic.

Bhisophagus llerbst.

1. grandis (h/ll. Rainwiese 1 Stk. im Sjiiit-

lierbstfi im Fliige get'angeii (Scbnb.). 1 Stiick

im September bei Slabec (Ij.).

2. de])ressus /<'. Unter Kiel'erriiide iiberall

liiintig.

;). cribratus (lyll. Hainwiese selten (Sclib.).

4. ferrngineus I'lc. Unter der Rinde in an-
gescbwemmten llolze in Prag nuinclunal biiulig

(U.). St^lilau (Tucek). Biibm.,Scliweiz (Schb.).

f). parallel coll is (,'yU. Stdblau (TiiCek).

Bohni. Schwoiz s(^ltcn (Schnb.).

«;. nitidulns /•'. Nordbiibmen (Schb.).

7. dispar Fh\ Unter niorscher Rinde iiberall

ziemlicli biiulig.

8. l)i]iustnlatus /•'. Unter hlicbeurinde iiberall

hiiutig. Aucli im Baurngarten unter Linden-
rinde (Ilbr.).

'.). politus lldlip. Unter Fichtenrinde iiberall

in der b(ibmisclieii Schweiz (Schnb.). Brandeis
(Dr. Skal.).

Trog-ositidae.

|]oli<lini.

Ncmo.'ioma liitroille.

U elongatinn ]/inn. Rainwiese 1 Kxjil. (Si-bb.).

Sfahlau 2 Kxpl. (II. 'rucek), In Prag in wei-

chem Brennhoize unter der Rinde (llbr.). Bei

Prag 1 Stack (Dr. Skal.).

Troi/o.rila Olivier.

I. inauritanica, /'. In fauh>m l'a]ipelh(ilze

bei Kucbelbad einige Kxpl., biiulig in Melil

und Kleieii in Prag (L.).

PMis (leofiVoy.

1. giMissa Ij. An der Seewaiid unter morscheu
Striiiiken einige Kxpl. im Se|)tember (Luk.).

^

2. ferriiginea L. Ueberall. Am moisten in

alten lliliisern, in morschen Balkeii (Ij.).

;i. obi ling a, /.. Bei l'r;i,g unter WeidenrindB

anf der lletziiisel selten (Ij.). Unter Rinden

selten, in der bobin. Schweiz (Schb.). Brandeis

unter Kichenriiuh^ (Dr. Skal.).
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Thi/malufi Lntroillo.

]. li ni bat MS /''. l?niiiwi('K(! soltoii imtpi' liaiim-

riiidrn (Scliiili.).

Colydiadae.

SyiK'lijIiiii.

Sarrotrinm WYmox.

]. ("lavicorno Linn. Bci Praj? an stoinigpii

HiiKi'lii iiiitrr Stciucn (\i Illir.). Sla,l)('c (Dr.

Kaspri-).

Ditonia llliscr.

1. i-rciiata- IIIikI. IJiilcr ilcr Itiiidc »Mn-
Ht,riiiil((' iiliora.ll liiiiiliif (\i.).

Hyrif-li,it<i, TTell wis,'

I. .Iiijrlandia /•'. Tliitrr dor Kindc alter Nuss-
l)a,iiiii(^ zicmlicli liiliifig (llbr. Dr. Skal.).

CiconcH (!iirfis.

]. variogiitiis Illlin. I'aiiiwicsr! sfolton in faiili'ii

Biicliciistiickoii (Schli.).

(lolydiiii.

AvJoniniii I';ri('lis()ii.

1. sill (;a,t inn Ol. I'ci I'ratr aiis lllincii ciiiitfc

Kxpl. aiisgi'raiic.ht (Dr. SKaliiKy).

Colydiurn L'ab.

I. t'il i('i)rme Fiili. Uraiiilcis a. il. K. in altcii

Kiclicu (Dr. Skal.).

Aglenus I'lriclison.

I. briinneiis (lylL Iin Ilaiise luiter iriorschoin

Kiiasboden in grosanr Menge (L.).

Oryliiii.

Ccrylon \,a\ri.\\\\i'.

I. liisteroidos /''. (Filter lliiidcii mid in faii-

lein llolz iiborall zicnilicli liiiidiK (lj.).

•2. angiistatnni Kr. liaiiiwii'sc, sidtini (Selib.).

.'i. deplanatnm (lyll. Aiif (bn- llclziiisel iiutcr

morscber I'appolriiidr liiiutig (Ij.).

Cucujidae

Frostomis Latreillc.

1. mandibular is /•'. I'Mebcr, Fauna, jiragonsis

1837.

C,ucujus Pall.

]. sa, ngn i luil en tns A. llcrr llabcr bekaiu

einiiia,! ini l''riililiiic;e voii dom Handelsmaiinc
Herrn Ivreiilel 8 Stiick lebciul , die in einem
Holzgarten in I'rag gefangeu wiirden.

Brontes Fab.

I. planatiiH 7j. Aiif der lletzinsel iiiitei' mei'-

sc-lier Rinde alter Weideii '2mal (L.). Braiulein

niiter Uaimirinden ni(-bt sclton (Dr. Skalii'ky)-

LiBmophlocufs Ericlison.

1. dentiinilat lis Fre'i/axl Bei Prag iiiifer dor

Uindo niorsclu^r Haiinio selton (fj.).

2. t'errngincns Stepli. In a,lteni Moldo m;iin!i-

nuil in grosser /aid. tlcbeiaH (li.).

;!. cortieiuiis f'Jr. l!,aiii\vios(^ sohr soltoii inder

llindcn (Kelmb.).

LafJi.ropus i'lriclison.

I. sepic.ola, Mn/I. i;,a,iiiwi(»(! 1 hlNpl. a,M oi"''"'

warinen SoinineraJiendo gekotseliert (Sfiiiib.)-

lirandois a. d. F. T Stk. im b'liig (Dr. Skal.)-

I'ediar.us Shin kanl.

1. de]iresKiis lllinl. Zwis(li(>n r.rclfoni in de"

Brettniiilden vdiillerniskrolsclioii sclton (Soldi.)-

Cryptoph.ag'idae.

i^'jliiHiviis Lalroille.

1. I'rninenta,ri lis l<\ In altc™ Melile iuk' '"|

Getraidc^ iiboia.ll, niaiudinial in grosser Moik^'o

(r,ok.).

'

y. bidonta,tiis /''. Ilntor Kiob'rriiido nhoi-iH

aber selten (Ij.).

:i. iinidentatiis /<'. Auf dor Ili'Iziiisid ind''''

niorscdier rM]i|iolrin(lo liiiiilig (Ij.). Kaiinvio'^''

selten (Sidmb.).

4. siinilis Kr. liaiiiwioso iiiidit soboii on'-'''

Uiiiden (_Schnb.).

tlonnloiiiini.

Monoloma Jlcrbst.

1. pioijics Pic. Rainwiese in trooki'iioin Kidi'

diinger gcmein (Sclinb ).

2. snabra Kunre. Jfainw. selten gekiHsoliei't

(Sclinb.), bei Prag niolit sidten (Dr. Skak).
^

3. eonieio, oil is Aub. Rainwiese selten; S'''

kiitsobert (Solinb.).

4. angusticoUis (lyll. i;,a.iiivviese selten

(Solinb.).

f). siiinicollis Aub. Rainwieeo selten (Sclib-);

G. quadrifoveolata Aub. Unter Moos m''

Prag selten (U.).

7. {] uadricoll is Ah)i. Ra,inwiese selton (S('ldi)

H. flavi]ies Kunsc. lirandois a,, d. I'l. in Miebc""

milder (Dr. Skal.).

'.). longicollis (lyllh. Cibnika bei I'rag, n"'''''

Moos selten (L. Dr. Skal).

Cryptophag'idae.

Anthcropluifjiiii Ijatroille.

1. nigrioornis V. Kainvviese selten (Scbnli-1
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2- sil aeons Ilhal. Boi Prag an kalilon Anliolion

iintpy Stoincn " nnd tvoc^konein Moose selton

(T'- Dr. Skalicky). Storii, sckiitscliM-t (Hbr.)-

•' pal Ions ()/. An Nadrlbrmiiifin iibcrall, a,bor

sclton.

I'm/ji/ii/lits Kricbsoii.

'• H'labcM' (li/ll. lUiinwicKC, F<'U:en, lioi Anicison

(«clinb.). '

Cri/p/oplKif/iis I [{'liist .

' liycopordi l/lisl. llohcvall Iliilim. I^Hpa v. TF.

I'r. Clolakovsky: in 'I'viillrbi zicmlicli biinfis.

" J^cbniidtii Shiriii. In Wiildcrn nnloi' Mons
^'ieinbcli liii,nli.n' (L.)-

' sotulosns SI. Ivainwirsc in liovislon

(Sclnih.).

"^^ pildsns (lyll. hi Wiildoru nnicv Moos

^
iiiclit liiinliff. 'llclK-rall (L.)-

^'' saiviiiatns .S7. In Iliinscrn an I'lMK-liicn iind

dnuklcii Oiton, Ininfis (L.)-
'' "mbi-a.t n K /vV. l!a,in\vinso scltcii (Scbnb.).
''' scanii'ns L. In lliinsorn lianiig. In Wiil-

ilorn iibcvall niilcv Moos (L.).

^- 'lading St. liainwirso, solton (Sidmb.).
'•'• <|n('v(inns Kranlz. liaiiiwiosc ,

soliv cin-

Mi\ (S<liiib.).

'"• follaris Scop. In Iliinscrn libi'vall hiiulis.

(Lok.).

'1- a(nil iuiK'nlus (tyll. In lliinsrrn iib(n-all,

niclit liiiiilifr (L.).
''-i- i'nmatns dyll. V,n IVag /.icndicb scdieii,

im N(n'dbolnno'n liiinlis (I-.)-

^*- dcntatns llbul. In riiluscrn iibcvall biinlif;-

(I-ok.).

'^- dis( i..;ii(Mi(lns ,S7. Ha.inw., scllcn (Sclmli.).
'"' iloi-salis ,SVt/(7/<. l!a,inwif!SO soltcn (Scdib.)-

Y^-
'I'cnnlatns AV. Kainwipsn, soltfn (Sdib.).

'^- piibosocns St. Rainwicso, snlton (Pchb.).

Paramccosoma Curtis.

1- abictis ]>/,-. Hainwicisp, niclit soltcn (Schb.).

" Pilosnlnni Mr. liainwieso , sobr sclten

(Sclinb.).
''' i'iPlanore])ba, hini /Ihst. Rainwiesc, sobr

seltoii gokiHscbort (Schnb.). Kinii^'aaal anf
•ler Rtrassc an oincr gofiillten Pa])i)el oinigo

Expl. an Stollon, wo friscbo Rindo foblte (!-.)

Atmnnria Stephens.

' I'iiiioliuii lllmt. Roi Rras nntor T^anb und
Moos y.ionilicb liiinli.y (L.). Hiiliin. Hcdiwoi/,

^ «eUe,i (Sebnb.).
-• liana Kr. TJoborall zionilicb Ininlig.

•^' iiHibrina (lyll. Rei Frag zioiiilirb biintig

('') Rainwioso, selten (Scbnb.).

; 111 In la AV. Rabiwioso, solton (Sobiib.).
' liroc(>rnla lir. liiilnniscbo S(diw('iz, sollon

,
(i^olinb.).

'' 1' 111 oh la, Kr. liainwioso, solton (Rcliiib.).

' oloiinatnla /'>. Rainwioso, nicbt solton

(Sob lib.).

8- linoaris ,S'fc|). IJeberall biiniig.
'' <'f>iit.aniinata Er. Rainwioso sobr sollon

(Schnb.).
10. iiiosomolas llbsl. Uoborall liiintig.

1'- i'uscipes Oyll. IJeberall banfig.

It!, poltata h'raiUz. Rainwioso, s'ilten (Sohb.).

i;!. Til nil da AV. In I 'rag in llausern an dim-
klon Stollon zioniliob solton (L.).

14. improssa l')r. Rainwioso, solton (Solinb.).

1.5. nigriponiiis Pk. In Rriig mil, A. nniiida

(Lok.),

1(i. baaalis AV. Rainwioso, solton (Sobb.).

17. atra Hhat. Uoborall zioniliob liiiufig.

15. tnso ata, iSc/t/(. Uoliora,ll biiniig.

lit. alrioa.pilla Sleph. Roi I'rag, niolil; liilniigs

(li.). Rainwioso, iiiolit s(dl,on (Sobiib.).

iiO. pusilla I'k. In Wiildoru nnd an Wioson
/ioniliob biiniig; iiborall.

;i1. turgida Er. Uoborall zioniliob biiiilig.

t!'2. anal is 7<!r. Uoborall biiniig.

aii. rnfioornis Marsch. Boi Frag solton.

Rolini. Sobwoiz, niolit selten (Sobb,),

lipldstvmns Wcstwood.

1. gyrinoidos Marsh. Zavist bei Frag ini

b'riiblingo untcir Moos solton Var. diinidiatns

Strin. vom II. Dr. Rkalioky a,iii I.anronzborgo
nntor ISrottorn golaiigoii ; zionilicb biiiilig. Aiiob

ill (lor bidiiii. Sidiwoiz biiniig (Sclili,).

2, globulus I'!:, lioi Frag in Wiildoru imtor

Moos solton (Ij.). Kaimviose, zioniliob selten

(Schnb,).

Lathridiadae.

LalJi.ridiH.'i lUigor.

I. lardariiis D. O. Boi Frag in Wiildern

nntor I^anb nnd Moos, nicbt solton (L.). Rain-

wioso, solton (Solib.).

t. angusticoll is Um. Uoborall biiniig. Ein-

mal bei Frag an Erlcnstiiimnon in grosser

Mengo (L.).

'^. angnlatns Manii. lidbiii, Scliwciz, biintin'

(Solmb,),

4. altornans Mann. Rei Frag einzoln aiif

dor ITotzinsol Zavist nnd St, Frokop (L.).

.5. rngicollis 01. Biibm, Scbweiz, nicht sel-

ten (Sohb.).

0. oonstrictus <h/U. Rainwioso, nicbt selten

(Scbnb.),

7. olongatns (htrl. Zavist, einzoln nntor Stei-

nen bei Tetrainorinm oaospitnm ; daselbst

liiintig nntor einer alten, boblen Bni-bo boi

Forijiioa i'ldigiiiosa in dor flosellsoliaft von

Myrmodonia, linibata, latioollis n. s. w. all-

jiiiirlicb (Ij.). Biibniiscbe Sobwoiz, sobr solton

'(Scbnb.).

5, lilipntanns Mniiv. liiibin. Sobwoiz, (Sclili,).

1), birtns (lyll. Roi Frag anf dor llotzinsolin

oinoni timlen Bannistrnnko iin November oin

Expl, (L,).

10. rngosns l/h.tl. Fxilmi. Sobwoiz, solton

(Schnb,),

II. transvorsiis Ol. Hoi Frag, nntor Moo,
ni(dit banfig (L.).

12. niinntns J/. In Uiiiisoni iiborall zionilicb

biinfig.

1.^. antbraoinns Mtiitn. Raiiiwioso, 1 o.xpl,

(Scbnb,),
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14. filifnriiiis (h/U. Biihm. SiHiweiz, seltnn
(Schnb.).

Coriicarid, Morslmm.

1. iiul)f>sc(Mis ///. V,n IVag, in alten f,rockp-

11011 Stri'iiilci'ii aiif di'r TfetzinHol iiiiil in Wiil-
(Icni ziMnlicli liiiiilif;'. liiihiii. Kc.liwoiz , iiiclit

liiiiiHg, lici AnicisiMi (Scliiili.).

2. bollii Jidt. /iivist iiii Friililingc iMitpr M(Mis
selten (L.)-

3. serrata l\v. IJiitor liiiidon am Scliiii-clim-K

boi liodpiibach (Scbiib.), in IVag in llaiiscni
biiullg (I,.).

4. foruiicntorn m Afuunerh. Hiiiiiw. (Si-lib.).

o. longicnrnis l/bsf. Bci I'rag ziciiilicli snl-
teii (L.). Rainwieao (Solinb.).

0. (yliiidrica Mnnrh. JSci Prag selten (L,).

JIainwioiso (Sclmb.).

7. clongata Humm. Hei I'rag in Wiildcni
nnter Moos ini l''riililingc zicnilicli biintig (Ij.).

Kaiiiwi(>se (Sclib.).

8. gibbosa llbsl. IJcborall scbr gcnicin (I,.).

9. ti-ifoveolata, Udt. Sobr oiiizcbi iin li'nili-

lingo iintor Moos (1;.).

10. fuscnla //umm. Hoi i'rag zioniliob hiiiifig

nnter M( os iin l''riiblingo (L.).

11. trnneatella Mnrli. Aiif der lletzinsel an
inorsdieii Wnrzobi dor i'a.piioln ini llorbsto
einigemal (L.).

Dasyccrus Brogiiiart.

1. snloatns Brgn. Rei Trag in /avist iin

Kiiildingo nnter trockenoni Lanb mid Moos
in Holzscld/ipen, solteii {\,.). Rainwioso in

fanlen StcieUon (Schnb.). Slorn iintiT Moos,
selten (ilbr.).

Mycetophag'idae.

MycetopJMfjiis TIellwi,t>'.

TypjMca Kiiiiy.

1. fuinata 7//nm. In alten liannipii und Striinken

nieht lianfig, bei Prag iinil in dor bidnnisclieii

Scliwoiz (L. Seiiiib.). In laid lien nielirere

lliiiidert (llbr.).

Dermestidae.

DtTjiirslcs Liiiiio.

I. I<'risehii h'ut/. AiiT Aas iib(!ra,ll liiiiifig (f^.)-

a. innrinus J/iim. Aiif Aas iibiT.-i.ll liiiidig

(Lok.).

,'J. iindnlatiis IMim. In Waldern iiiif Aari

iiberall lianfig; aiieli in alter Anseliwenniiniig
der Kliisse (L.).

4. laniarins ///. Hei Altbiin/lan nnter nior-

sclieni Scliili'e ]h\ Siiiiipl'eii zi licli liiiiilig'

(Lok.).

.5. ater (>!. Mllbogner Kreis ((il.).

(!. lardarins L. IJeberall in alten TliierstoHe"
selir goniein, ist selir sehadlieli (I,.).

7. bieoior J''. Kiiiigo Kxpl. anC eiiioiu alten

(iolJinder aiif der Strasse von Kncbelbad naeh
K(inigK,'ia,l (I;.).

At./.af/niuH Lalreille.

l.pellio 7y. llobera,ll geinoin iinil sehadlieli

(l.ok.).

2. Selia,eC/'eri ///-,s'. In hohh'ii WeidiMi hei

I'cag, in ( ibnllsa, zienilMli hiiidig (I,.). Itain-

wiese, Teplitz (Sehnb.).
.'i. niogatoina 7''. In alten (lehaiideii iilieiall

haiilig (l,.j.

4. vigintignttatiis /''. Ini l''rhliliiige aul

blidiendem Weissdorn in Ziivist selten (Ij-)-

llainwiese selten (Schnb.). Knchelhad anfblii-

hendeni Weissdorn selten (Ilbr.).

Megatoma Ilerbst.

1. II n data, L. Ini I''riililinge aiif alteni Ge-
liinder zwischen Knehidbail iind Konigsaal
nianehmal haufig (L.).

Hadrotoma Ericlison.

1. qnadrijiustnlatns F,. In frischen Sehwiiin-
nieu anf Biinnien iiberall hiiiitig (Ij.).

2. piceiis F. Unter Hiichenrind: inderbohm.
Scliweiz und ini Bohmerwalde (Sclmb. L.).

Baningarten nnter Rindon selten (Hbr.).

3. doeempun etatns F. Raiiiwiese 1 K,\pl.

(Schnb.). Baningarten nnter Rindon selten >• miii'gmata P/;. Cihnlka bei Prag bei Wni-
(Ilbr.). i'-fi'" iilt'T Weidcni zienilieh selten (L.). Rain-

4. atoinarins /''. In alten Stoidcen in Waldern "'''^?^'^ S'^'^'^n (Sehnb.).

iiberall niehr odor weniger hiiulig. 2. nigripes /''. Rainwioso, selten (Seliiib.).

.5. ninlti|)iinctatns. Baiinigarten nnter Riii- Troaodcrnuh I/ttli'oille
deu, selten (Ilbr.). '"

(i. fnlvicollis /''. Rainwiese, selten (Sehb
)

I. versicolor 01. ICiiehelbad aiiC bhiliendem

1 Kxpl. in Brandeis (Dr. Skal.). Weissdorn (Ilbr.).

7. Po])iili F. Bei Prag iin Baningarten aus
'"' el"iigatiiiii F. Bei Prag an alteni lloize

hohleii Biinnien ansgeraucht (H. IIa,br mid ''leniheh selten (P.). Kainwiese, Teiditz, bohiu.

Dr. Skal.) Rainwiese selten (Schb.). Kaiiinitz (Schnb.).

8. qnadrignttatiis Mull. Einmal im Mehle ^- vi II os ii
1

ii m nfl,-. b'aiiiwiese
,

Tepbti!

in Prag in grosser Menge (I;.).
(Sehnb.).

Tiresias Stephens.Triphyllus T,at,i-eille.

I. pnnctatiis Fab. Im Baiinigarten bei Prag
haiifig (Ilbr. Dr. Skalicky).

lAtargus Ericlison.

6. bifaseiatns Fab. In alten, hohleii Biiii-

men manchmal hiinflg , iiberall.

I. serra F. Zilvist in hohleii Kichen selten

(Jj.). Kamngarten bei Praij, ans alten Baumen
einzeln herausgeraueht (Hbr.).

A.nthrcnus Geoffroy.

1. serophulai-iae L. Ueberall gemein.
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V i in ]) i 11 (! 1 1 a o F.
BImneii liiiufig (1,.).

•'* varius /''.

liaiiiig (Fi.).

(ScUiil,.).

4- 111 us eor 11111 L.
Hiliiserii hiiiifig.

>J- ("laviger Jir.

Bei Trag , Piirglitz an

Kainwieso (Sc-hiib.:

Bei I'rag, 1

Aiich ill der

'iirglitz , an lilniiirn

biiliniisclieii Scliwciz

Ucberall an Blnmcii luul in

liiufip;.dlIcb(

Trinodes riatreill(\

bii-tus /''. Rainwiese einzcln (Si-lmb.). Stem
einnial gekotschcit (Hbr.).

Sim.plocaria Marsham.

1. motallica SI. Branilois im Friibjalire vom
llocbwassor angesehwommt , iiieliroro Stiickc
(Dr. Skali(-l(y).

y. sonii striata /''. Uolierall an llfern der
Biicbe und Fliisse, auc.li an feucliten Wiesou,
aber iiberall >:ienilich selten (L.).

Limnichus Ijatreille.

1. seri(-eus Dft- An f'onditen Wiuspii in der
Erde ; Iiaufig \m I'rag in der (lilinlka (!').

Bohni. Schweiz am Elbufer (Scbnb,).

M Nnsle am
selten (L,).

Tannensafte

Byrrhidae.

^osodmilro)! I ;!il,i'('ille.

1- t'lascilnlare O/. Bei I'rag i

iinsHiessenden Safte der Krieii,

Haiiiwiese am ansHiessemb'ii
(Sriiiib.,.

Si/neah/pt(i Dillwgn.

1- setigera, ///. Kre iind Z vist im Herbste
mid im Friiblinge iiiiter deni Moose in Holz-
sebliigeii selten (L.). Biibm. Si-hweiz am Klb-

_^
"fer (Sclinb.). Stern (Hbr.).

*^- s p i 11 n s a JVo.ss*. ("ibiilka bei Brag anf der
Wieso in feiicbtem Boden liiiiilig (L.). Bolini.

Scliweiz am Klbiifer (Scbiili.). Brandeis (Dr.

yifalicky).

Onrinins Eriohson.

^- I'rinac^eus J)/'t. Am Fnsse einer Eiche im
Stern 1 St. (llbr.).

Jiyrrhus Linne.

' K'iga, s /''. Till Biesengebirge.
-.iirnatns Pzr. Bei Brag bei St. Brokop iind

ill Zavist unter Moos nicht liautig. Im ganzen
(iebirge des niirdliidien Bolimens (Sehnb.).

•'* Iniiiger Oerm. In- den Gebirgen vcni Nord-
biilmien (Scbnb.). Knchelhad unter Moos im
'''riilijahre selten (Hbr.).

'' pilula L. (dblongiis SIrm.). Ueberall ge-

"lein (L.). Yar. arietiiiiis Steli'. Bainwiese

^
"jcht biUifig (Schnb.).

•' 'aseiatus F. In Wiildern bei i'rag und
I'iirglitz, selten (L. Hbr.).

^- "lorsalis b'. In Wiildern bei Brag, selten
(Ij. Hbr.). Rainwiese, selten (Seliiib.).

' I'inrinus III. Bei Brag an sonnigen Ilugeln
unter Steiiieu und troekenem Moose ziemlich
selten (L.).

Cytilun Ericlisoii.

1- varius /''. Dureb ganz Bolimen verlireitet,

baulig.

Mort/cJiMS ErJclisoii.

An sandigen Orten bei Brandeis,

Biilini. Scliweiz in feuclitem Sand
iineus /'

liiiufig (B.

(Scbnb.).

• "it ens P^. All den M(ddauufern und in der
Ai'schwemmung, haufig (L.).

Georyssidae.

(h'uryftsiiH Lati-eille.

1 , p y g m a (; n s F. Bei St. Prokop am Bache
unter Steinen und an VVasserpflanzen selten

(L.). Bohni. Sehweiz an Elb- und Bachnferii
selten (Sc'bnb.). In der MobUuianscbwemninng
nacli Hocbwasscr im Frtililinge selten (L.).

Parnidae.

Parnus Fabricius.

1. proli fericornis F. Bei Altbunzlau iu

Siimpfen an Wnrzoln der Wasserpflanzen selir

biiuiig, bei Brag selten (1,.).

2. aiiriculatus III. Am Middaiiufer bei Brag
unter Steinen, selten. In der Anscliwemniung
mauclimal zienilicli hiiutig. In der Iseran-
scliwenimung ini Moiiate Juni bei Eisenbrod
liaufig (L.). Bcihin. Scliweiz an Ufern selten

(Schnb.).

Pomatinus Sturm.

1. substriatus Miill. Anf der Hetzinsel am
rt'er miter Steinen 1 Expl. (B.). St. Brokop
1 Stiick am Bacdie (Hbr.).

Potamophilus Germar.

1 . a c n m i n a t ii s Fab. Am Flossbolze in der
Elbe bei Randnitz vom Hru. Fleischer. Bei
ilerrnskretschen (Schnb.).

Limnius MiiUer.

1. tuberculatus Miiller. In der Moldau bei

Brag unter Steinen selten. Bei Heichenberg
einige Kxpl. (L.). Im Kamnitzliache bei Ilerrns-

kretschen (Schnb.).

Elmis Latreille.

1. acne us Mull. In alien Biichen und Fliissen

unter groben Steinen liautig (L.).

iJ. Mangetii Latr. In rcinen Bergbiichen im
Bohnierwalde haufig (L.). Auch in der bcihin.

Schweiz (Schnb.).

n. Volkinarii I'zr. Auf der Hetzinsel, selten.

Im Bohnierwalde in Uiichen haufig (L.). Hilufig

im Kamnitzbache der bohm. Schweiz (Schnb.,

Lok.).

4. Gerrnari AV. Im Bohmerwalde seltenerals



42 IV.

E. Vnllcnuiri (L.)- 1"' ICniiiiii(xlin,cli(^ liiin(iu;

(S(;linli.).

'>. i)i)a,cus Mull. Aiif ilor llctziiiscl iiiitoi-

Stciiien seltcn (!>.).

0. paru,] 1 ol ()|ii p odiis Mill/,. Ini liiu-lir iioi

St. Proko]), seltoti (I,.). Kamnitzliac.li (Sclib.).

Nfiisso l)(u B,McliPtiliore; (Ij.).

7. pygmaeiis MiilL li'iiiiiiial ini Siiminci' lici

IcIpiiU'iri Wasser aiif (lev llctziriscl iihn- 'J0(»

l''.xpl, in (ler Mdldau (Ij.).

K. t-iipriMis Miill. In Bai'hiiii iiliprall hJliifig

(I..).

Sienclmis Dufour.

1. (to n S()l)rinus Jhifour. Aiif dcr ll(^(,ziiisol

in (ler Moldan iint(U' Steincii scltf^n. Kintnal

lioi kicinoni Wii,ss(>r iilicr do \'\\\\\. (!>.). In

del' Kllio lioi Handnilz (li'ji'iiiclu'i). In ilcr I'lllw

b(M ll('i'rnsl(r(^(,scli(ni (Sclmli.).

Marronych i.s Mti 1 1 er.

1. (jnadrit nlicr(- II lat lis Mm//. Aiif dcr llcfz-

ins(;l init Stcnelniis coiisobriniis nur I'innial

etwa 4() Kxpl. (h.).

Heteroceridae

Hetcroecruii Kab.

1. i)aral l(!l iiH (lelil. If.ainwicsc, s(dir s(dt('n

(S(:bnb.).

2. fo s « (1 r Kiefi. \n\ Saiidc an den TJfcrn d(n- Mnl-

dan inancbmal in grosser Mcnge (li.). liiduii.

(Sehweiz, liilnlig (Sclmb.).

.'J. niarginatns /''. Uainwicsc , ni(-lit s(dt('n

(Scbidi.).

4. hispidnlns Kies. An smii]>Hgcn Utrin bci

I'rag, ziendicli banfig (L.).

5. laevigatiis Pns. Ini Siiiniife bci Tciclicn

and Fliiss(^n iibcrall liiuiflg.

G. fuscnliis Kiea. liiiliin. Scbwpiz an scbl.'ini-

migen Ufern (Schnb.).

7. seric'ans Kies. Bohni. JSchwt^iz, nicht selten

(Schnb.).

Lucanidae.

Ziivist zif'inlicli liJinfig (Ij.). Tiirglitz (lb'

Kii,s])('i'). lui (icbii'gc (b^s niu'dlicluni liiilinicn

libera,!! (Sclmb.).

AcHalus ]i'ab.

]. searadia eoi d es /'•;'. In eineiii I'liclienslrniike

zii Knzlidi I V\\\\\. (Dr. K'asper).

Scarabaeidae.

l!o|)riiii.

Sifif/plin,.s Iinlri'ille.

1. Sebacfferi /.. l!ei I'rag, bei St. Pndiol)

iind in K'nclielbad ini Mai ini Kidikotlie, iiidil

lianfitr (lj.). Am Sehbissberge bei 'I'l'idil/

(Selinb.).

Gi/nmoplc'iini.^ Iliii;ci-.

1. Mops lis I'al/ii!^. Ill Kiicbidbiid ini Mai in

Kiibex('reinenten biiidig (I,.),

Copri.H Geoffrey.

1. Iiinaris Linn. In (b'r llnigcbuiig von I'riig

liei St. Trokoi), in K'nelndliail iiiul Kiinigsna

nil

'I

Innaris Lfim. In (b'r llnigcbuiig von i'rag,

)pi St. Troko]), in K'nelndliail iiiul Kiinigsiia'

inter Kidiniist banfig; aiieb in I'iirglitz, ,li(''ii'i

I'ejditz iiiiil in (b'r bidini. Seliweiz (Sciiiili.)-

OniliopliajiUH Lntreiik!.

1. taiirns /.. Sarka, ICnclielliad, lui':, /;ivist

liiiiilig. Soiist ill gaiiz Ilidiiiieii iiiclir odri'

weiiiger verlireitet (I;.).

y. nutans /''. /avisi, iiii Kiili- mid Sidial'in'St

banlig (Ij.).

;!. aiis tria,eiis I'zr. Kei I'rag am Helvcdere

mid ini Haiinigiirten self.eii (Ij.j. Hci Ijeiliiit'rifz

(Kleiselier).

4. vaeea //. In gnnz Hidiiii(>ii liaufig.

.5. coonobita //W. Uebi-rall ini Kub- uiid

Menselienkotlie banfig.

(J. fraeticornis Pzr. Ueberall, er ist def

liiiuflgste.Jiiiiiligste.

7. nucliicornis ft. In ganz liolimen. liei

I'rag hilnfig.

8. lemur /''. Bei Prag in Wiilderii liiinngi

seltenor idicrall.

S). eamelns /•'. I'ei I'rag iiiid I ji'itnieritz, selteu.

10. semi corn is I'zr. Zavist ini Kniikotlie

selteii (Ij.). lioliiii. Scbweiz iin Menschenkotli;

selten (Schnb.).selten (Schnb.).

11. ovatus L. llelierall gcnicin (I;.).

12. S(direlieri Ij. Ini Knbmist iiberall

(Ij.).

Lucanus Linnfi.

1. cerviis Ij. Iii ganz Biibmen in I'licliemviil-

dern liiinfig. Hei Prag far. hirciin Hbst.

hiiritiger als cervun.

Dorcus Mac, Tjeary.

1. parallnlopi ped IIS L. In Waldern iiberall

hilntig, am nieist(tn an Krieii oder in iiior-

sclien .Krienstriinken.

Platynerus Geoffroy.

J.
caraboides L. Ini April mid Ma,i am aiis-

tlieasenden Safte der Piikeii mid lOiclien.

Ueberall ziendich h!i,iitig (Ij.).

Sinodendron Fab.

1. cylindricum L. In Kricnstriinken in Belvedere, selteu (L.).

laiilig

A|)lio(liiiii.

Aphodius Illigcr.

( 'ololmpteruH Muh.
1. eraticus l'\il>. Ilebcr.'ill liiiiilig.

CopmnorpliiiK Muls.

2. scrutator Jlbst. liii Paiimgarlen und •'"
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^upleuruf! Muh.
' snblnri-iuiou s /''. I,. U('l)('rnll liiliifig.

1'i:nehentcn Muh.
''• foHsor /,. Ill Wiililrvii iiliorall liiiiilift'.

'^lopkorua Muh.
•'' liaomorluiidiilcs /,. Kei Wiildciii iihcraJl

liiiiiHs.

'' Hi'yiialaviiis /'. \W'\ I'liij; liiiiilig.

'''• foe I, (MIS /''. liiiiiiwicsi', ciiizelii (S<'liiili.).

Manoiibad (M. luid A,),
*^- ^metariiis L. Ilclicnill s(>lir gRiiiciii.

'•'• ator Be Ocr. Iii>i I'rnfv zieiiilicli s(>ltcii (li.).

KiiimvirHc, iiiclil, si'ltcii (Schiili.). Miiriciili.'Ml

(M. mid A.)
10- ooustiins Dft- Uiiiiiwieso kpHoii (Sclinh.).

11 granarius Ij. lli'lu'rali liiiiilig.

I'-^-
II icons (h/ll. llaiiiwicsi' scltcii (Sc.lmb.)-

'•' II fill! lira lis AV. I!,a,iiiwicsc I K.xpl. (Sclili.).

Mariciihiiii iin Ilivscliiinllii' (M. mid A.).

" f<iotidus /''. Kaiiiwicsc iiii llirsc.libitlic

(«ehnb.).
iTi. sordidus /''. licbi'rall biiiilig.

'•'• iMii'escons J<'. lifi I'rag liii,iiliK'. Ilcbcrall

•iiPlir (idov wPiiigcr biiiilig.

'7- nitid||],is /''. P>oi I'va,!?' xioiiilicli scltoii

(') l!(M Viw'^Wiy. mid ill Nnvdliohiiicii biiiiiigci-

(^^(iiiib.).

'*^- imiiiiiiidiis (keulrj. ilcbcM'all, ziciiilicb

selten (Ij,).

'''• biiriaciibitiis A'. Hi'J I'vag, zipiiilicb

«<'lteii (L.).
20. nigcr I'sr. In I'l'ag, i" cincni Ibinsgarti'ii

"I di'i' Krdc iinlcr Sloinoii biiidig dm<'h das

gaiizf) .lain- (I;.)-

fl Hvidus. Kllbogiicr Knds ((il.).

'^'^- inqninatiis A'. llcboraJI gcinoin.
-'• nuUauostietns Schmidl. Ilcboi'iill gi'incin.

-'! sticticiis I'm. In Waldern bci IVag,

^ieiiilicb selten (L.). Kllbogncr Kvcis ((II.)-

-";•
|) ictus ,Sf. Teplit/, biiutig (Scbidi.)-

-*'• tossnlatiis I'k. Krc im Fliige im Jlorbste

-7. oils curs US /''. Klllii)gn(>i- K'vcis ((Jl.).

"^- IHii-cns /''. .B<u i'l'ag in Waldcni sclton

(!-.)• Marionbad (M. mid A.).
"-"•' si;rii|ilui A'. ]?ei I'rag im b'riililingc mid
im llorliste Abends ini Flugc einigcmal (Ij.).

•'0- trig t is Png. Rei Prag /cnilicb biiufig (L.).

;'!• P "Sill Ins llbst Uoberall biiufig.

'- quadvignttatiis //6s/. SfcUilau viele Kxpl.
voin lleiTu Tiicfik (Ij.). Uainwiosc sobr SPltcn

,
(«clinli,).

J*a ngninolon tns /fe. Ini li'ridilingo in

lvncb(>lba(huiriliigclniinScban<(itlicliiinlig(li.).

'I''-
mei-dai'ins l''l>. Ilcbcrall gcnicin.

Melinopterutt Muh.
•JJ. prnijdiuus Jlrhm. llobci-all gciiicin.

"*' liiiiictatiisulcatns /S7;. Uciticrall zicinlicb

banlljr.

i*^-
coiispntus (Jreutg. Ellbogiier Kreis (Gl.).

•TO. t'ontumiiiatus Illjst. Kllb(ignev Krcis (OL).
•il). oblitcratiis />;•. Hci I'rag, selten.

^crosKus Muh.
^'*- nil'ipcs /.. In Waldern in bergigen (5e-

gendcii iibevall hanlig (L.).
'" lurid us /•'. Ueberall gemein.

^2. de])ressus Kur/. In Kiiclielbad uiid Zilvist

zienilich selten (L.).

A:i atramontarins J'!i: Bei I'l-ag selten (\,.).

Rainwiese, selten (Sclinb.).

l'/a//inf/onuf! Muh.
44. areiiarius 01. Maricnhnd im llirscbkoilie

(M.).

Ileptaulatus Muh.
45. siis A'. Bei Prag nii'lit liiinlig (Ij.). Ha,in-

vviese sebr selti^n (Sclinb.). Tcplitz, (iabbinz.

Ki. tcstiid inari II s /''. Iiii Miste im Fridilinge

inancbiual liiluHg, iil)cra.ll.

(hryomu^ Miihant.
47. ])orcatiis Fbr. Ueberall sebr gemein.

Amoccins Mulsant

1- brcvis Kr. Fllbogncr Kreis ((!l.). Bei Prag
selten (I;.).

2. gib bus derm. 1851 Ijctzner, Scbles. Ber.

Ant' den !i(iclisten Kamnien des llicsengebirges.

iUii/s.'^eniiis Mulsaut.

1. aspiM- /I'db. An den lll'crn dev Miildau im

Sande, weiiiger liaidig (Ij.),

PsninmodkiF! (iylleuhal.

1. s II I c ic (I I I i s Illifi. An Miiblanul'ern iui

Sande zieinlicb selti^n (L.).

Ilyliiiliiliin.

Odiodacus Ijcp. et Serv.

1. clirysiini el inns Fab. Bei Brandcis auf

Wiesen b(n der Kibe Abends einige Kxpl., ge-

kiitscbcrt (l>r. Skalicky).

(itMili'ii|ml<i«.

Odontaeus.

I. mobilicornis A'. In BiJhiiien ziemlicb ver-

breitet, aber liberall selten. Man kaiiii ibn im
Soninier aid' Wiesen Abends kolscbern. Bei

Prag mid Zavist einigeiiial (L.). Slabec bei

li,akonitz (Dr. KaspcT). StAlilau (Tiieck). Kain-
wiose, Tejilitz (Sclinb.). (JaliUinz, Hirscliberg,

Eisonbrod (L.).

(rfotrupps Latrcille.

1. 'I'y II linens t. Rainwiese selten (Sclinb.).

Vd'r einigen .la,lir(>n 1 Kxpl. bei I'rag todt ge-

I'unden (L.). I'iirglitz 1 JOxpl. (lliittenbacher).

•2. Bt ercnrari us Jj. IJoberall gemein.

;i. jintridarius AV. Ueberall gemein.

4. mntatdr Marsh. Ueberall selir gemein und
der bauflgste.

5. sylvaticus A'. In WiUdern iiberall kautig.

(!. verualis L. Ueberall gemein.

Trogidiic.

Trox Fabricius.

1. perl at us Scribe. Kirchner Lotos 1869,

selten bei Kaplitz.
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2. hispidus Bicharf. In ganz Bohmen inolir

odfir weiiigfir verbroitot , hoi Prap; zuwi'ilcii

hauHg (L.).

3. sabulosus L. Boi I'nig scKcii (!<.) V.W-
bognor Krcis (Gl.).

4. scab or /•'. liii Miste iiiuiicbiiial sebv biiiiiig,

iibcrall vorbrnitat (L.).

MvloloiitliiilHC

Hoplia Illiger.

liei Prag an Wablwiesom
StAbhui (Tiu'ck). Slabcc
(iobirgcn NdidbiUjnicns

p h i 1 a n t li II s yS'Mfo.

ziivmlic-b selten (Ij.).

(Dr. Kasper). In

iibcrall (Schnb.).

praticola Dft. Ellbogncr Krcis ((Jl. 1842).
farinosa L. Bei Biulwcis (Mai'k(.'l) Fiebcr,
P'aiina pragerisis 3 8.S7.

grainiiiicola /''. Rainwicse ziemlicb sclt(!n

SCablan
I8:i7.

(Tncck). I'Mcbcr , Fanna(Hchnb.)

pragcnsis

Hornaloplia Stephens.

1. ruricola l''ah. Bei I'rag ini Bannigartcii

an Blunien; selten (Hbr.).

Serir.a Mac licay.

1. holos(!ricca Hcop. lui F'riihlinge iibcrall

hanfig, bei Tag nntcr Steincn. Ini l''riJhlinge

in (ler Anschwenininng der Moldaii in grosser
Mcngc (L.).

1. briinnca L. Uebcrall in Waldern aber
zicinlich s(^ltCM.

Mdolontha Fab.

1. vulgaris F. Ueberall schiidlieh. Bei Prag
.j(!dcs 4. Jahr am hiiufigsten. Von Ende April
bis Kndi^ .lirni (li.).

2. Hippocastani h\ Bei Prag am biiuflgsten

ini Haningartcn, uni cinen balben Monat friiber

als der vorige. In ganz Bobnien verbreitct,

gewObnlich aber niclit so hiinfig als der vorige.

In der biihin. Scliweiz fand ich beide Species

noch im Juli baufig (L.).

Polypliylla Harris.

1. fullo L. Zdvist bei Prag im Monate ,Iuli

2 Expl. (L.). In den Brandeiscr Wiildern

manehmal sebr bantig, Abends fliogend. In den

Kieferwaldern bei Weisswasser biiufig (Dr.

Em. Purkyne).

Ilhizotrogu^ Lalreil 1 u.

solstitialis L. Im Monate duni iibcrall

bauHg. Fliegt nach Sonncnnntcrgang (L.).

ochraceus Knock. Doppclburg bei Teplitz

(Schnb.).

assimilis IIbt,t. Hci i'rag selten (L.). Eiseii-

brod nnd Gablonz (L.).

aestivus 01. Bei Prag haufig (L.). Slabec

(Dr. Kasper). Teplitz (Schnb.).

Ituii'lidiit;.

Ani.so'plia Laporte.

1. f'ruticolla Fab. Ellbogncr Krcis (Gl. 1842).

2. agricolla F.ih. Bei Prag aiif Wicscn bei

Wiibb'rn im Mai (1..),

Phi/Hopcrlha K irby

.

1. liortico 1 lii /.. (Icbcrall sebr biinfig nnd
scbiidlicli.

Anomala Koeppe.

1. aiirata F. Kircbner Lotos 18.59 bei Kaplitz-

2. Eriscbli /''. In Mittclbidimcn iibei-all ,
aid'

Weiden (L,).

Dyiiiislidac

Prntodon II()|)]io.

1. pnnctatns I)c Vitl. Kircbner, T;otos 18.59

bei Kaplitz.

Oryetes.

2. na, si<'ornis //. Ini Mai bei Prag in (liirtcn

maiiilimal biiiiiig; Abends ini Fluge (L.). Te-

plitz (Schnb.).

(7(;liMiini.

Oxythyrea Mulsant.

.'i. stictica L. Im siid(istlicli(!ii Biibnicii.

(h'tonia Fabi-jcius.

1. birtella /.. Im l<"iiibliiigc aid' Wicscn iiliciall

biiufig (Ij.).

2. viridis F. Marienbad (M. und A.).

ii. speeiossima. Ans der Umgebiing von

I'isck 2Expl.erhalteii(Iy.). Brandeis(I)r. Skab).

4. marniorata 7'^ TIeberall ; immer nni' am
austiiessendcn Saflc der Biiiniic nnd zwar altw'

Weiden und Birnbilinnc (L.).

t). f I or i cola, y/ft.s/. Uebcrall geincin am aiis-

tlicsscnd(>n Baiimsafte; Var. aenea ct metalUcO'

licidc biiidig. lar. euprea bei Prag sebr sel-

ten (L.).

6. anrata F. Ueberall auf Blunien hiiufig (L-)-

Osnioderma Lep. et Serv.

1. ereniita L. .Ticfn, aiif Linden (Prach.); Be'

Prag selten ; in altcn Weiden in der SiJi'lta

und' ill Zdvist (L.). Slabec (Dr. Kpr). RaiH'

wieso selten ; hiiufig liei Tejilitz und Granpcu
(Schnb.).

Gnorinms i>('p. et Si^rv.

1. variabilis L. Bei Prag in Krc und ZAvist

ini Monate .'liiiii an Erien sebr sidicn (L)-

Slabec in eiiier altcn Ficbe idier KM) Fxp'-

ajif cinmal gefaiigen (Dr. Kspr.). Baiiiwiesc

selten (Sclinb.).

2. nobilis L. Bei Prag selten (L.). Stern

(Ilbr.). In Nordbobinen auf Bliimen iiberall

hiiufig (Schnb.).

TrichiuH Fab.

1. faaciatus /.. Bei Prag in /dvist 2 Expi-

(L.). In Nordbohnien auf Blumeii iiberall

(Scbnb.). Im Biescngcbirge biinfig (Ilbr.).
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Valgus Scribfl.

'• honiipteriis L. An altcni lliilzo libprall,

mariclmial haiifig (L.)-

Buprestidae.

Ptosima Solier.

fldvoguttata III. KlUioffiici- Kreis (Gl.)-

Gapnodis Eschscli.

f ftuobrionis L. Bei Prag am Zizkaberg,
ill Kiii'lielbail an Schlehdorn ziernlich selten

il'-). (Es scheirt, class Prag der nordlichste
*'rt ist, wo dieser sudciiropaische Ktifer ge-

ftinden wird.)

Dicerca Eschsch.

berolinensis Fab. In Prag in Podskal
2 Kxpl. (L.). Stern, an ]5irk('n biintig voni
I'- Koliif und Ilanry gekbiplt.

,'i'<:uniinata Vail.' In KiK^belbad an einer

jiingen Kinfrr 1 J'JxpI. (L.). Sarka auf Birken
<j Expl. (Kranso).
mopgf.a Fall. I Expl. bei Haiiiwiose (Scbb.).

PocciloHota Eschsch.

conspersa Gylt. Krc, an alten Kspenban-
raen selten (I,.).'

riitilans F. Bei Prag an alten Linden
'jiiiiflK (I..). Sbilioe bei Rakonie (Dr. Kspr.).

^'•ildaii ant' lyinden ('I'lieek). Kainv.iese,
Teplitz (ScJiiib.).

Aneylncliira Eschsch

.

'iiKtica /.. Bei I'iirglitz (Dr. Kasjier). Eain-
wiese iiiiiitig aiit Kicfern (Scluib.).

•punctata /''. Hnlim. Sehweiz liiintig anf
Kiefeni (Scliid).). Marienbad (M. nnd A. 18571.

.<.'.i't()gnttata /... Bei I'lirglitz 1 Kxpl. auf
Kiefern (I,.). Ani Prebisc.lithor selten in Kieler-
^toclveu (Scbnb.).

l''Hrytkyrea Solier.

nistriaca L. Pisek (L.). Sfabiau in alten
I'^iclum (Tueek).

(jhalcophnra S(dicr

• Mariana /.. 1857. Kric, Pliiin. B. bei Piirg-

"tz 28. Jnni 1855.

Avtlid.xia Eschsch.

• 'n a lie a, /-'. Ualnwiese einmal in griiR.serPr

Anzahl (Sclinb.).
can dens Pzr. Bei Prag hinter dem Korn-
thore bei der Bastei von Gyninasialscbiilern
gcgen 20 ICxpl. grfmnlen (P.). Sbibec 1 Kxpl.
n>r. Kasjiev). Audi liei .licin 1 Kxpl. (Va-
'''''(a). Ant Hauinldiitlien ;{ Kxpl bei Teplit/,

(«el,iil,).

i~ialieis F. Bei Piirglitz (Dcu-niitzer). Kll-
hogncr Kreis (Gl.).
•nit id I,], I j^ Anf Wi(weidilinnen iind blii-

"wnleii Rosen illierall biiiilig.

• ''^.'Puleliralis /•'. In deu Tlialern der lioh-

mischen Schweiz (Schnb.).

. m r i Fabr. Zavist auf Blumen selten (li.).

In den Thalern der biibm. Schweiz nicht selten

(Schnb.).

. (| n ad ri p nn c tata, //. An Wiesen uberall

haiitig.

C'hri/sohoUiris Eschsch.

Schmidt

,

Stettin

einige Kxpl. (Dr.

(Schid..).

Kichen

1

.

ch r y s s t i g m a Linn.

Ent. 1. 1840 Bohmen.
2. affinis Fab. Slabcc-

,

Kasper).

.'i Solieri Lap. Rainwiese

Corwhii.'i i^ap. et Gory.

1

.

M n d a t n s F. SfAhlau ; v(ni alten

liber 20 Ex])l. geklopft (Tuf.ek).

2. elatns F. Bei Prag in Waldern an jnngen
j:ichen selten (L.J.

Agnlus Solier.

L bigntta tus /''a6. An Kichengestriipp nberall

hautig (L.).

2. sinuatiis Oliw. Zavist bei Prag an jungen
Eichen selten (L.).

8. snbauratns Gebtcr. Tm Walde bei Becho-
vic am Ijaube der Espen ,'5 Pjxpl. (L.).

4. tennis Batz. Zflvist an Edsenbltttlien, we-
niger hiintig (T;.).

.5. ang us till lis III. SCAhlau (Tucek). Rain-
wiese (Schnb.). Zavist hanflg (L.).

6. olivicolor Kies. Eaimviese (Schnb.).

7. CO er ulcus Rossi. In Waldern bei Prag an
jnngen Eichen ziendich hautig.

8. viridis F. An Gestranchen iibei^all hlinfig.

var. linearis Pnzr. an Espengestriipp lianlig

im Tncliom(5ritzcr Walde. Schon.gefiirlitc Kxpl.

erliielt ich vom IT. Tucek aus Sfahlau ; sehr

kleine I'lxpl. fand ich auf der Pletzinsel (L.).

!). anrichal ceus Hot. Zavist an .jnngen Eichen
selten (L.). Rainwiese selten (Schnb.).

Aphani.sUcu.'i I jalrcille.

1. pnsillus 01. In den Thalern der bohmischen
S<liweiz gckotschert (Schnb.). Bei Brandeis
(Dr. Skal.).

TrachyH Fab.

L minutns Liiin. In Wiildern an Gestranchen

liberall hiinfig.

2. p n m i 1 11 s ///. Bei Prag an (iestriinchen bei

Waldern niclit hautig. Einige Exjil. fand ich

ini Winter in den Steinbriichen hinter deni Stra-

hover-Tliore (L.). Rainwiese, Tcplitz einzeln

auf Blattern (Schnb.).

.3. pygmaens />'. I'linzeln a,nf Blattern bei

Tcplitz und Rainwiese (Schid).).

4. nanus /'/-. Zavist an Striinchi<n, selten (L.).

Rainwiese, Tcplitz einzeln (Schnb.).

Eucnemidae.

Tliros('iiii.

Tliroscus Latreille.

L d c r m e s t o i d c s L. In den Thalern schattiger

Walder hei Prag haufig (L.).
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2. obtusus Curt. Zdvist bei Prag in Thalern
unter trookenem Laiib im Friihlinse ziemlich
haufig (T;.). Holun. Schwfiiz hiiiifig (Srlinb.).

('cru|ili)li]ii.

Cerophytum Latfcill(^

1. el at oroides Latr. Bei Tra.s im Baiiiiisaitcii

in alten Baumen xienilirh haufig gefunden
(lliiber UM(I Dr. Skill.).

lUvlasiiii.

Melasi.'i Oliv.

1. biiprestoides L. Bohm. Sehweiz , in Bu-
chen selten (Sclinb.). Stab 1 an, in alten Banm-
Ktoeken, (Tncek.).

Tharop.s liaporto.

1. melasoides Lap. Im Baiinigarten in eineiii

alten Banmc 1 PIxpl. (Hbr.).

liiuoiioniiiii.

Fjucnemin Ahrcns.

1. cajiueinus Ahr. Bei l'ra« in alt(!n ra,|i|](!ln

nianebnial liaufig (Illir. li.J. Uainwicse in Bn-
chen (Scbiib.).

Hypcowlu^ Ksclisrii.

.1. proeernlns Maniili. Maiienbad (M. n. A.).

Elateridae.

Agrypiiiiii.

Adcloccra Jiatrcille.

1. 1 epiddj) te ra <lyll. 1 Sliii'k in ciiieiii VVald-
cben bei Brag (llifr.).

2. fasciata L. Im Bolinu'rvviUde an Bauiii-

striinkcn nntcr der Biride 10 V,\\i\. ini Moiiate
September (L.j. Ira Krzgeliirge luid in ib'r

bidunischen Seliweiz nnter Fichtenriinle, neltcn

(Sclnib.).

;i. varia 01. (Inter der Secwand im Biiliincr-

w aide im September unter Bnclu^nrinde I IiJxpl.

L.). Bei Brandeis nnt('r J'iic-liciirindi^ cini'Ve

Expl. (Dr. Skal).

LacoH Ijaporte.

1. ran rill ns L. Ueberall sebr gemeiii.

Liidiiiii.

Ludius Latreille.

1. ferrugineiis L. Bei Saaz vom H. Pdkiiriiy

gefunden. In Zavist 1 Kxpl. (Dr. A. Kric),

Bainwiese 1 Stiiek in einoni liolden Ba,iMii

(Sdinb.).

Corymhites Latreille.

1

.

a n 1 i c u s Pnzr. Im Riesengebirge ziemlich

bjiufig. In der bolim. Scbweiz und Rainwiese

(L. II. Sebnb.).

2. Heyeri fiaxcsen. Jidliiiiisclio Scbwi'iz, sebeu

(Schnb.).

:i. pectini e (i rii is Idtm. In Mit(,('ll)dbiii('ii selten

(Ij.). In Ndrdbdlinieii iibeiall liiiiilig (I'-

Sebnb,).

A. e.npreiiH llhr. In N(n'dl)(diiiieii md' Biiitlieii

mit var. aeruffinosus Fdb.

5. eastaneiis L. Ueberall, iiiclit liaidig (I')-

6. haematodes /.. U(dierall, bei I'rag ;^iei»-

lieh haufig (L.).

Acteniceru.'i Kiesir.

7. tessellatus Ij. Debeiall haufig.

Oritlialcs Kicsiv.

8. serratieornis Pk. Rainwiese, selten

(Sebnb.).

TAOtrichus Kiesw

.

'.). affinis I'k. Marienba.d (M. ii. A.) Selimidt,

Stettin Ent. I. Kllbogiier Kreis ((il.).

10. (inereus (li/U. Im liiesengebirge ziendieh

hiinfig (Sa,cliev.).

DiacantlHin Latlcill(^

1. impressiiK h'hr. Im (lebirge Kordbobnieiis

anf Fichten; in der bohm. Sehweiz ziemlieb

hiinfig (Seliiib. L.). Marienbad (M. iind A)-

Stettin Knt. I. Sebiiddt. Sk;dka, (llanry).

2. acneiis A'. llelieraJI sebr gemein.
;). latus /''. IJeheriill li.-iii(ig.

A. erneiatns /'. Im (Jebiige (h^s n(irdli<'b''ii

Bohmens (Seliiib.).

6. globicollis (Icrm. BiJlim. Sehweiz selleii.

sonst nur im Ivaiikasns (Sehnb.).

6. bipustiilatns L. Bei Brag (K'raiise) ,

'"

Krc (Seda), bei Pfcilonc (Sebiili.).

Tadocomus Kiesw.

1. holosorieeus L. Ueberall hiinfig.

(JampyluH Fischer.

I. 1- II be lis nil el, Milt. Maiienbad (M. n. A.)

-i. linearis L. /avisi bei I'ra.g in sehattigei'

Thalern an O'estriiJieheiii von ImIcii Ii.'UiIiH

(U.). Bohm. Sehwei/, in 'l'h;ileni aid: Fn''"

(Sdiiib.). I'liiglitz (Dr. Kasper).

Athou.'i J'jScliseli.

1. ruf'ns. Rainwiese selir selten in Kielei'"-

stoeken (Sebnb.). (Jeorgstlml 1 S(k. (I'iseli';!' •

Bei Weisswa,sser zi(;mlieb hiiidig (I>r- '''"''

Pnrkyue). , . „„
a. niger /.. Ihdierall genie.bi. Var. «'?/"/*

Rdt. im Kieseugebirge haufig. Var. Kcruiaw

llbst. nieht so hiinfig als A. nigcr U-

;i. mutil Uatns limh. Kainwiese 1 J''"^!',
»

einor Indden I'liehe. Dieser, so wie aiieli A'

ridiis sind Naeliithiere und siiid wiilirend ii'-^

Tages hnmor in holden Bilimien verlioig

(Schnb.).
,, „,,.

4. Iiaemorlioidalis I'i. Hel.eraJl »elir !,<•

5. vitiatus Fab. UclHirall in Wabbn'ii hann„



IV. 47

1

longicollis F. Ueberall haufig.

subhiscus Mii-ll. Kbenso.
Zcbei Bach. Raiuwicse, sehr einzeln (Scbb.).

Ill 'i'l'plifz 1111(1 iiii L'icweiigcbiigc (v. Kiesen-

WCUl'J-.).

Phelctcs Kicsw.

Kructeri /•'. An Kiofcni iibrnill biiutig.

Limoiiins Kicsw.

nigripes dijll. llobcvall liiiiilig.

'y i iiulivic, lis I'k. Uobci'iiH biuilig.

Ill ill 11 (lis I,. iM'briM.II ziciiilicb sclfcii.

I'll I'v 11 1 IIS I'lizf. Ill gaiiz MitfclbiiliyiK'ii

'ibcrall liiiulig, soiist scH-ciicr.

lythrodos (Uriii. Kllbogiicr Krris ((il.)-

^I'biiiiilt, Stettin Eiit. 1. IHK).

Scricosovms IlciU.

bvuimoiis Linn. Ik'borall ziniilicli biiutig,

f'bonso var. fufiii.r V.

siibat'.neiis lidt. Jlainwicsc sclteii (Schli.),

Miuicnbart (M. uml A.) 18r)7.

Dolopius I'jschsch.

margiiiatiis L. Ueberall biiiilig.

Agrlotcs Escbsch.

atterrimus L. Hei I'tirglitz selteu (Fj.).

Bohni. Scbwciz. iiielit seltiiii (Seliiib.).

pi 1 OS IIS /''. llebevall iriebr (uler woiiigei-

biiiifig,

pa, Mill 111 UK 111. K.aiiiwiese selten (Selinb.)-

^11 111' ill lis A'«:s'. llaiinviese, selten (Scbiib.).

' ' II e;U us L. Ueberall geiiiein.

nil tic II i-us IJ. HeberaJl geniein.

sputa to v. Ueberall.

HstnlatiiM Hdiall. Ueberall liaulig.

Bvlarnioto Kiesw.

pi I'ipenuis Jiac/i. Bel I'liig an iiieilrigeii

I'Haiizen niebt liiiiifig (L.). Bbbin. Sebweiz
I'li'bt biiiilig (Selinb.).

Admata.s .Kseliscli.

'I'X i 1 1 a,ris /•;(•. I!ei I'ra.g a,u blnleiireii lieu

Anbiilicu bei Kuebelba,il selten (U.).

• jiniba,tiis /.. Ueberall biiiilig.

'literal is /•>. Bei I'lug ant' Weiden, selleii

('') Jiainwiese, selten (Sebnb.).
Palle.us /-'. Ueberall baiiHg.

• Piisilliis /•'. Ueberall zieinlieb liaiilig.

• hnniilis AV. Jtajiiwiese, selten (Sebnb.).

i^!/H(i.p/,us I'lscliscli.

fill I'll 1-111 is /-'. Ueberall liiinfig.

Mdanottis Escliscli.

iiiger F. Ueberall geniein.
I' I'll n 11 i pes (Icvw. Hei I'rag zieinlieb seb

t'''i (U.).

'/i,s ta, Hi |ies Fk. In alien ImiIiiii. (iebirgeu
^"'iiilieb liaiilig (I,.)

I'ntipes Ubk. Ueberall baiilig (L.).

Eliilerini.

Elalar Linne.

1. sanguineus L. IJnter der Rimle der Nadel-
holzer iiberall zipmlieh liiiutig (L.).

2. 1 ytbrojiteviis Onn. Bei Frag in Zilvist

untcv inovs(dier Eindc von l'^,ichpnstocken sel-

ten (Ij.). Eainwicse selten in Hiielien (S( lib.).

.'!. sangiiinol entiis Sclir. UeberaJl in Wiil-

dern seltiMi (U.).

I. praeiistns h'hr. In Miebwiildeni idierall

selten (U.).

5. pom r II 111 llbtit. Unter Weiden-, baien- ii.

Kiebcnrinde iiberall biiutig.

(). croeatus iMp. In Weiden iind Linden,

iintcr inerselier llindo iiberall zieinlieb biiutig

(U.).

7. el o iigatii 1 IIS (.*/. An Kielieu liberaH, nielit

biiiilig (U.).

H. bal teat IIS /'. Aiif Nadelbaiinien iiberall in

Nordbfihinen biiutig (U.).

0. erythrngon lis Jlerm. Eaiuwiese selten

(Sehub.).

10. scroplia Ilerm. Boiiin. Sc-bweiz, selten

(Sebnb.).

11. nigriniis ///(,s/. Iin Gebirgo von Nord-
bolimen, selten (Sehub).

Jschnodcs (Icnu.

1

.

s a, n g n i 11 i 1 1 i s Fuzr. Roi I'rag in oinev

a,lteii Weide I K\\]]. (Tiieek). Zavist iinter

Krlenrinile 1 Ivxpl. (U.).

Mtgapcntkc.'i K iosw

.

1. tibialis Lao. Kainwiese , selten iiii llolzc

(Selinb.).

Porlhinidiiin G crmar.

1. tiilviis A'C(i!^ Hei I'rag binter deni Korn-
tliore ill a,lten Linden '2 Mxiil. (L.). Stalilau

in alten Linden 12 Kx]il. (Tneek).

(kyptohypuns Plscliscli.

L ri pari us F. Ln nordlielien Biihnien bei (ie-

birgsbiicben ini Sande , niebt Iiiiiitig (Sebnb.

L.), Marieiibad (M. u. A.).

J. (|uadripus t n latus F. An sajidigeii Middaii-

iit'erii nianelmial biiutig (U.).

:f. ]) 111 ell e 1 1 us />. An sandigen Meldau- iiud

Pllbnrern biiiilig (L.).

1. t(!tra,gra,ji b IIS (Icriii. An sandigen Uf'crn

iiberall biiiifig.

5. dorm estoi des llbxl. An sa,ndigen Ul'ern

iiberall hiinfig. Diese Art sebeint niir eine

dunklere Yarietiit von V. tetragraphiis ziisein,

veil viele Uebergiinge stattlinilen.

6. lapidieiila (Inn. An sandigen Ul'eni iiberall

biintig.

7. HI i n II tti ssinins (Irw. Zavist bei I'rag iin

Mai an bliilKinden (iostriiiieJuMi biiiilig (L.).

Mllbogner Kreis ((il.). Kainwiese, auC Bliitben

(Sebnb.).

(Jardioph orns Ksehsch.

1. tboraeius /•'. Irn alten lliilze ubera-II /iem-
lieh jitiufig.
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2. d i s c i c 1 1 i s Hbst. Ellbogner Kreis (Gl.).

,'i. ruficollis L. ZAvist bei Prag auf Eichen,
selten (L.)- Rainwiesc, Teplitz (Schnb.J.

•1. rufipes F. Bci I'lag baufig (L.). Teplit:;

(Schnb.). Boi bobm. Eisenstein (Seda). Ell-

bogner Kreis (Gl.)-

5. nigerrimus Or. In alten Baumen bei Prag
sehr selton (L.). Im Holze; selten (Schnb.).

6. ebeninus Grm. Rainwiese im Holze selten

(Schb.). Bei Bohm. -Eisenstein, Ellbogncr Kreis
(Gl.).

7. cinereus llh»t. Auf Wiesen iiberall, aber
nicht hiiufig.

8. equiseti Ilbsf.

Gegenden iiberall

;

vor (1j.).

9. rubripes Oerm.
ziemlich haufig (L.).

Anf Wiesen in bergigen
bei Prag koramt er nicht

Auf Waldwiesen iim Prag

Dascillidae.

DHscillini.

Dascillus Latreille.

1 cervinus i. Ueberall bei Wiildern in ber-
gigen Gegenden auf ITnd)ellifereM ; bei Prag
seltener (L.).

Oyplioiiiiii.

Hdodrs Latr.

1. minnta L. In Waldern bei Prag zicnilich

selten (L.). Rainwiese einzelii (Schb.). Marien-
bad (M. und A.) 1867.

2. marginata /•'. In Waldern lioi Prag nicht
haufig; audi bei Piirglitz und diriii (L.). B.

Schweiz iiberall (Scbidi.).

3. (estacea L. Ueberall ziemlich haiitig in

Mittelbohmen (Ij.). Marienliad (M. u. A.) 18.57.

Cyphon Payk.

1. coarctatus I'k. Zavist bei Prag hanfig
(L.). Biibni. Kchweiz auf feuchteii Wiesen
(Schnb.). Marienbad (M. und A.).

2. variabilis Tlinh. In Wiildern bei Prag u.

Purglitz bei Biichen hiliifig (L.). In derbohm.
Schweiz haufig (Schnb,).

A. Padi L. Ueberall haufig.

Prionociiphoii, Redt.

1. serricornis Miill. Auf der Hetzinsel in

einem Weidenjifalile bei Fcirmica umbrata ein
Expl. (L.). In alt(^n Stocken bei Prag einige
Expl. (Dr. Skal.).

Scirtcs Illiger.

1. h em isphaericus L. Bei
wald), bei Skalitz (Dr. Skal.).

Ht/droci/phon Redt.

1. deflexicdilis Miill. In Zavist im Bache
unter SttMuen, welche iiber das Wasser hervor-
ragen, im Mai sebr haufig (L.). Rainwiese sehr
selten (Schnb.).

Gabel (Steigcr-

Eiiciiietiiii.

Euainetus Germar.

1. baemorhoi dal is Germ. An Iliigeln bei

Prag im Pridijahre unter Moos und unter trok-

kenem Laub selten (L. , Ilbr.), R,ainwiese,

Teplitz selten (Schnb.).

Kiibriiiii.

J'Mhria

. p a 1 u s t r i s

(Schnb.).

Rcdt.

Oerm. Boh Schweiz, selten

Malacodermata.

Dictyoptera Latr.

1. sanguine a L. In gebirgigen Gegenden aiu

Bliithen iiberall ziemlich haufig; bei I'raS?

kommt or niclit vor (L.).

Eros Newman.

1. aurora Fah. Rainwiese (Schnb.). Im Riesen-

gebirge (Sacher), Slabec (Dr. Kasper), Marien-

bad (M. und A.). Ellbogiu'r Kreis (Gl.).

2. af finis Pk. Slabec und Piirglitz (Dr. Kspr.)

Rainwiese (Schb.), Marienbad (M. u. A. 1857).

HomMlisiiH Geoffroy.

1. sutiiralis /•'. In scha,ttigen Waldern an

fiesti'aiuli n idjcraJ! iiiiht lijiiiiig (L.).

LiinipyriiliK^

Lampj/ii.s IJnnc.

1. noctiluca L. In Noi'dbohuien haufig; '"*'

Prag seltener (l,.).

Lamprorhiza Duval.

1. splendidula L. In Mittelbohmen sehr gfi-

mein; in Nordbohmen so hiiuMg wie die vo-

rige (L.).

Phosphai'HHS I ;ai>ort,e.

1. hemipterus l<\ In den Thalern der liohm-

Schweiz iuit Wegen berumkriecbend, niim

selten (Schuh.). Bra,udeis im Walde AhMuis

gekcitschert (Dr. SkaJic^ky).

Driliiliie.

J)>-ilun Oliv.

1. con col or .-I/m-. Zavist bei I'rag anf Wiesen

einigemal gekotschiu't (P.). Rainwiese selten

(Schnb.j.

Tek|tli(iii(lae.

Cantharis Linnet.

Podabrua Westw.

1. alpina /'/. Bohm. Sidiweiz anf den hoheren
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Bergen aiif Ficliton (Sclib., L,). Im Rinsnii-
gobirgp (Sachor).

"^i^cyHronycha Mark.
2- ill do mi 11 all s F. Im ganzen Obirgo Nord-
Mimciis (Sclmb.).

'•Viola era /'Jr. NonUiolimcri im Gebirgo
i^'-bb.). lioliniprwabl (I,.). Boi I'rag in Kiirli(>l-
'liW

1 Kx|)i. (Kckert).
*-^^riclisonii /JacA. Hainwioso, soltcn (Sclib.).

niRsengobirgp (Sacber).

^elephonts i. apec.

^- fusca L. Uoborall gomoin.
°- """Stica Fall, llobcrall gpmoin.
'• tnstis F. im Kicsongcbirge (L.).

4
',','' '^'"r a L. Uobera,ll"gpmein.
'''ii'ilata MiirJd. KioHongobirgp (v. Kioson-
woUp,.).

l5..Kif.,.„„t,>in aiii' liiiobcn (Proyslor),
"iU b ni a r g i n a t a M/,i. liainwiesp ' (Sob b.).
ivianonbad (M. und A.) 1857.

:' nigripans flmil. llpbcrall hanfig.

]f- l>.ellncida F. Kbenso bauiig,
•^- "vida L. TIeberall liiinfig, ebon so die
Var. (Uspar h'.as si mil is ]>h In dor bobiii. Scbwciz, sebr

,j.selten (Sp.bnb.).

,^- ^udetica Letm. Ricspngebirge.
" naemorhoidalis F. Uobprall an 6e-
straucben hiiniig.

j^-
riifa L. Upborall bauflg.

jg' !!,"'"lor /<'. Jn gobirgigeii Gpgendenubcrall.

20 •^'"'ata 71fra/M«. Kainwiese, selton (Scbb.).

iii' „?**''' ''^''- J^" biiliPron gobirgigen Gegcn-
2'''^ Nordbiibmons (Sclmb.).

22 '["^» CO His j<\ Uebcrall biiufig.

;,„""racipa 01. In Waldcrn von Mittelbiib-
^.^"Wn ziemlicb splton (L.).

'e'cjl'i'''',"''"^^
^''"^- Bainwipsn, iiicbt spUph

2^i!5rtinb.).

j

oralis dnii. Roi Prag iiicbt biiufig, ebenso
" gany Mittclbobmen (L.). Robm, Schwoiz

i^a,/.„'^''oi<lfia Ahr. Rainwicsp einzpln (Scbb.).

2G
yj^'^"' Kachsch.

nfj'^liescens l^eten. Im ganzon Gebirgp dos

27
"/.''j'cheii Bohmens, sehr splt«n (Scbnb.).

as' tl '*".?' "f'liwall geracin (L.).

'lg,.^„'''"i"alis Rdt. Marienbad (M. und A.)

24 f
"

'(T\"**':jcornis Ol. Zavist bci Rrag seltpn

30 tn /'''•"»• Scbwfiiz (Sdinb.).

3l'
,,'^'*'?cea L. Uoberall gemein (I-.).

32' if l'.'J?^« J^'^t- to Riescngpbirge (]..).

33; a,
'"''* *'"'> II<;1"™iI gempin (L.).

\\a„k'^,.^'- Bi Waldern bei Prag zipinlicli

U H ^^^•)- In Nordbobmen (Scbk).
hji|i°"«ata Fall. Zavist bpi Prag nicht

(Sehiii \

'" ''*'" Ctebirgpu Nordbobraens

p'J'dia.

(Spi;,?i\"^""'*^ »Sc/wm. Rainwiese, sehr selten

Ripi„ •^', C-ctzner Schles. Ber. 1851). Im
^'lesengebu'gp.

^ilia Latreille.

in'riil'"if- "'^' Alt-Bunzlau an (Jeslriiucben
"«r „Uoska'', ziemlich selten, im Mai (L.).

MaJfhmn.'i Lalreille.

1. fasciatus /''all Zavist bei Prag in Tbalorn
an Gestraiu'liprn selten (L.).

2. glabellus Kicn. Rainwipso (Sebub.).
.'i. flaveolns /'/-. In spbaltigen M'^iUdern

iiberall bii,ii(ig.

A. bignttulns /'/,-. In Gebirgswaldern in ganz
lioluupn zieinlicb biiufig (L.).

t). frontalis Marsch. Zavist iind Krc selten
(L.). Rainwiese (Scbnb.).

Malthodes Kicsw.

1. sangninolentns /<\ Alt-Bnnzlan in der
..Iloska" iniMai und .luui an Gestriiuclipii hanfig
(L.). Ill dpuTbiileni der bilbni. Schweiz (Scbb.).

2. margiuatus Latr. In scbattigcn Wiildern
bei Prag zipmlich biiufig (L.). Biihm. Schweiz
(Scbnb.).

;!. pel lucid lis Kiei^. Bei Prag iiberaU ziem-
licb biiufig (I,.). Btibm. Schweiz (Schnb.).

•4. niysticus K/esw. In den Thiilern derbohm.
Scbweiz an scbattigen Orteii (Schnb.).

r,. guttifer Kiesw. Zdvist an Gestrauchen
selten (L.). Bohm. Schweiz (Schnb.).

G. spretus Kie.^. In den Thalern der bohm.
Schweiz (Scbnb.).

7. disjiar (,'erm. In scbattigen Waldern in
ganz Biihmeii.

8. flavoguttatus Kies. In Wiildern bei Prag
ziemlich selten (L.). Bohm. Schweiz (Schb.)°

9. inisellus Kies. Bohm. Schweiz in scbattigen
TbiUorn (Schnb.).

10. hex acanthus Kiesw. Biihin. Schweiz
(Scbnb.).

11. n i g e 1 1 u s Kies. In Wiildern bei Prag selten
(L.). Biihm. Schweiz (Schnb.). Marienbad
(M. und A.) 1858.

12. brevicollis Pk. Bei Prag in Zavist sel-
ten (L.). Bohin. Schweiz (Scbnb.).

l.S. spathifer Kies. Bohm. Schweiz (Scbnb.).

MalHcliiidae.

Maladdus.

1. aeneua L. Ueberall gemein (L.).

2. rubidus Er. Bei Prag selten (L.). Rain-
wiese selten (Schnb.).

3. bipustulatus L. Ueberall gemein.
4. viridis F. Deberall gempin.
5. margi iipIIus 01. Ueliprall gemiun.
0. elegans 01. Bei Prag biiufig. Bohmische

Schweiz (Scbnb.).

7. ])uli<-ariiis F. Ueberall haufig.

8. margi ualis Kr. Bei Prag ziemlich selten
(L.). Rainwiese selten (Schnb.).

;). ruficollis 01. Bei Prag biiufig (L.). Rain-
wiese (Scbnb.).

Anthocomus Erichson.

1. sanguinolentus F. Biihmische Schweiz
(Schnb.), Marienbad (M. nnd A.) 1858.

2. equestris F. Ueberall hiinfig.

3. fasciatus. Ueberall hiiufig.
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AttnluK Ericlison.

1. analis Fmz An dcii Iliihou (li-rliiiliinisclirn

Schweiz auf F'iclitcii (Schiili.)-

.Ehaeus Ericlison.

1. prd i
( 111 ii, I'is Hchr. Ueberall hiiufig.

•2. t'laviro mis h'r. Rainwicse (Sc.liiib.).

.'!. thoracicus 01. Bci Pt-as piiomlicli liiinliK

(L.).

4. flavipes P. Bei Prag zipmlicli solteii (L.).

Ellbogiier Krcis ((11.).

Charopus Ericlison.

1. flavipes !'!<. Ilphorall liiiuflg.

y. coucolor 7''. Auf il<-r Iletzinscl lici I'rag

auf Weidongebiiscli liiiufig (L.).

Trof/lops Ericlison.

1. albicans //. Bci Prag ziciiiiicb scilcii (L.).

Kainwicso solteu (Schiili.). Kllbogiicr Krcis

(Gl.).

Dasylidiie.

Dasytes Paykull.

1. nigcr 7j. irebcrall gcmcin.

2. cocrulfius /''. U(!l)(^rall, nicbt banfig.

:i. obscurua (ipUh. Zavist an Nadclbiiniiicii

l)ci Prag (L.). Iin Ocbirgc dcs nordlicbcu

Biibnious (Schnb.). Mariciibad (M. und A.).

Ellbogiier Kreis (Gl.).

4. flavipes Fab. Ueberall sehr gcmcin.

Dolich ofioma Stepli ens.

1. linearc F. In Wiildcrn bci Prag zienilicli

sclten (L.).

liaploninniis Stoiihens.

1. uigricornis /•'. Auf Nadclliauiiicii iibcrall.

Danacea Laporte.

1. pallipes Pzr. Ueberall hiiufig.

Telmatophilidae.

Tchmdoph'ilus Ilccr.

1. Caricis 01. Alt-Buuzlau am Sciiilfc (li.).

ByturuH liafrcille.

1. funiatus /''. AufWicscn iibcnill biuvlig (U.).

a. tomentnsns V. Biiliiiiischc S('liwci>; aiif

P'icbtcu biinfig (Sclib.). Mariculiail (M. ii. A.).

Aiif I'Mcbtcu bci Biiliiii. Eiscustcin (lUtV.). Ell-

biigucr Krcis (GL).

DiplofoHii^ Guerin.

1. Kagi Ouer. Zavist iu ciricr alteii, bolileii

Linde 1 Expl. (Ii.). Stern bci Prag und in

Niichod melirere (Dr. Skal.).

Cleridae.

Mm.

Tillnn Olivier.

, el on gat us L. Bci Prag am ncu(m Gcliindci'

aiif dcr Stnissc von Kucluilbad nacli /avist

ciiiige V.%\)\. (U.). Braiidcis in boblcii fjindcii

(Dr. Skal.). Biiiuwicsc, (Sebiib.).

. unifasci atus F. /avist an fiiscbcii Krlcii-

stiickon 2 Expl. (L.). Braiulcis an iiltcii Ziin-

ucn (Dr. Skal.).

CIcriiii.

Opilu^.

1. mollis //. In iriiuscni iibcrall ciiizclii (Ij.)-

2. domesticus .S't, In I'rag scllcn (I,.). Bain-

wieso (Scbiib.).

.'). pallidus 01. In Stern Anfaiigs .luli vom

llerrn Kolar 1 Stk. geklopft.-

Clcrus Geoffrey.

1. forniicarius L. Ueberall gcmcin.

2. rufipes Jlrahm. Bainwicsc 2 St. (Sclinb ).

Mariciibad in Wiildcrn am Holzc liiiufig vom

Ilcrrn Qiicilciil'eld gcfundcn.

a. c| ua d r iiiiaculatus /''. Kainwicsc seln'

selten (Schnb.).

Trieliodefi Herbst.

1. alveolarius F. In dcii Gcbirgcn dcs iioi'd-

liclicn Bohinens (Scbnb.).

2. apiarius L. Ueberall liiiufig.

Giio|)liiii.

Orthopleura Spinola.

1. s a n gu i 11 i 1 11 8 /•'. Alt-Buuzlaii aus

alten Eicbeii einige Expl. aiisgeraucht (Ui''

Skalicky).

Coryiiftliiii.

(Joryv (!('.<: Ilerbst.

1. cncrulcus Deg. Im April und Mai i"

Wiildcrn auf bliihenden (lestriiiichcu bci I'lai-!'

ziemlich liiiufig (I;.). Im iiiirdliclieu BiiliiiH'"

auf Uliitbcn (Scliidi.).

2. ruficoniis Sliinii. In /avist im l''riili,ialii'

unter Lanb I Stiick (L.). Bci SlabecCExpl-
auf Blumen (Dr. Kaspcr).

;!. riificollis /''. Im Sc]itciiibcr bci I'rag ciiiig*'

Kxpl. auf Aas (U.). In Prag im Straliiiver

(iarten (Dr. Skal.).

4. rufipes F. Bci Prag auf Aas xi(>nilii'l'

hiiufig (I;.). Teplifz (Scfuiubacli). Klllioguei'

Krcis (Gl.).

5. violaceus L. An trockcuciii Aas iiherab

hiiufig (L.).

<;. scutellaris III. In Prag an Maucrii eiuigC'

mal (L.).
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Laricohms Roscnliaucr.

' • ]'a' i eh s o n i i Hos. Rtiiiiwiosc ciiimal ge-
kiJtsclun-t (Sclail).).

Lymexylidae.

Ili/lccorlns Liilrcillc.

' '•pniiastoidos /,. lici Vvds; in Wiililovn
sohr S(']fpn (L.). Bolua. Scliwoiz in Ficiiteii-

stocki'ii iiiclil, seltoii (S(^liiih.).

Lj/vi('.n/(()ii Fabricius.

'laviilc 1/,'nn. lici Hraiiilcis uiif alti'ii iurlicii

Ptiniores.

I'tiiiidiU'.

Hc.dohia St unn

.

""l"'i'iiilis L. All Wnldwioscn iirul in

"iilzsclilii,{;(ni hci I'liLg- scltcii (L.). Kaiiiwiesn
S''l'wi (JSclmb ). (ialilonz (Dr. Scliiiii(lt). Kll-
"ogner Krois (Gl.).

Ptinus Linn 6.

f^'.''rmanus J'^. Bei I'rug in dcr Cibid]<a
"P"ii Bacho oinigemal gekotaeliert (I..),

^expunptatns Pm. Kei I'rag 1 Expl.

•"''(Miatns /''. [(1 Prag anf unroiniMi Oilcn
aiU Alioiion, anf fcnuditcn Maufu'ii (L.)- Hain-
W'cse, Tei)litz {S(dd).). Kllbognor Krcis ((il.)-

' " i])('8 A'. In Wiildoni nnter tivx'Jcfncm
^aiili lind Moos im Friihlingo iiberall niondich

^f^H (L.).

^

u r /^. Id Hiiiiscm iiberall gcmein.
jvisillus ,<,7. Hainwinso solten (Rrtinb.).
I' 1 I s n s Mull Waldnrigcn bci Trag ini Friili-

'"'S« unter Moos iind nntor goi'uUencm Laub
^winlicli lianlig (1,.).
'itvd ii\ In lliiiisorn and in Waldeni unter

t«'.<'K-cnoni Laube nberallCL.V
1 d (> II g (// Ztmst im Friihling(^ iinter tro

Il i d (

''"P'li liaiibe iiidit s(dtcn (I;.).

<)>/)/)/mn Scopoli.

In alti'ii Gebiindcn, nmindinial

Anobiiulae.

^ryophihn Cbcvrolat.

• Pusillus ayll. liohni. S(diw(Mz anf Fi(dit(-n
"«lten (Scbnb.). I'rag (Dr. Skal.).

^nohinm I^'ab.

Jenticolle Pner. In Wiildern bei Prag
*"> Holze seltcn (L.).

2. omarginatnm J)ft. Rainwiose , Tpnlitz
(Sclinb.).

^

H. per tin ax /;. Uoborall ziemlicli Uanfig.
4. striatum 01. Uoberall stdir gmnoiu , in

ITansorn dcm Holzgoviitlip scbiidlidi (I,.).

5. fnlvioorne Sfurin. Marii'iibad (M. n. A.).
(5. nitidnin !/bxf. Bei Prag anf dcr llofzinsel

Anfaiigs dnli an alten Kastaiiit'nliiinnien, wo
die Hindi' fcliltc, liiiiifig (L.). Kainwiese, solteii

(Scbnb.).

Ilansprn manclimal baiitigL. In

In altoin llolze iilicrall,

Hiiliin. IScliwi'iz, in liirkcn

7. ])a n ICC 11 111

(L.).

8. t c s s e hi t n m /''.

zicmlicli seltcn (],.]

0. ]) 1 nmbcn in ///.

seltcn (Selmb.).

10. mollc L. Kllb(>gii(>r Krcis (01.).
11. abietis F. Nordbijhnicn (Selmb.). Marien-
bad (M. 11. A.).

12. pini St. Bei Prag anf der Hetzinsid im
alten Holzo einmal elnige Expl. (L.).

l.-i. longieorne Sf. l{ainwiese selten (Schb.).
Skalie (Dr. Skalieky).

14. angiisticollo. Bainwiese selten (Schb.),
15. abictinum OijU. In Waldern des uurdl.

Biihracns iiberall (Scbb.). Slabec bei Rakonic
(Dr. Kasper).

Oh'r/nmrrvs Redt.

1. brnnneus 01 Rainwiesc selten (Sehnb.).

Trypopitis Ilerbst.

1. Carpi ni Tlrhfit. In Balken alter Haiiser in
Prag manclimal liiinflg; ZiSvist an llolzwUnden
liiinfig (L.).

Ftilinus Geoffroy.

1. costatns Gyll. Bei Prag anf dcr Hotzinsel
Anfangs Jiili in alten StocJvc.ii der Weiden und
Pappeln ziemlicb htiufig (L,).

2. peetinicoriiis L. Bolimisclie Schweiz in

Fiehtenstiicken nicht selten (Sidiiib.). Gablonz
(Dr. Schmidt). Slabec (Dr. Kasper), StAhlan
(Tucek). Marionbad (M. nnd A.).

Xyletinus Latreillo.

1. pectinatns /''. Im Jiini in Zilvist am Holze
selten (L.).

i!. atcr Piicr. Raimviese (Scliiib. ).

;i. laticollis ])flxch. Zavist an WaldriUidern
einigenial gekotschert (B.).

Boreatoma Herbst.

1. dresdensis llhxt. lu Willdcrn iiiid (Jiirfcn

bei Prag in Schwiiinnien alter Weiden zieinlicli

selten (L.). Tcplitz (Schnb.). Bohni.-Kamnitz
Fllbogncr Xreis (GL).

2. chrysoinelina Mtg. Rainwiesc (Schnb.).
;!. flavicornis /''. in holzigen Schwiinimen

der Laiibbannie iiberall, selten (I,.).

A. Bovistac Eiit. Jllfi. Slabec nnd Piirglitz
im Somiuer anf l''eldern in Bovisten ziemlicb
hiiutig (Dr. Kasper L.). Bei Prag selten (L.).
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S|)liiii(lidae.

Sphmdus Chevrolat.

1. (lubius Gyll. Rainwics(^, selir solteii in

Kieferscliwiimincn (Hclib.).

Aspidiphorus Latreille.

1. orbicnlatiia (h/U. In Wiildorn bni I'rug

iinter Moos selton, eiivmal in Zavist an oincm
I'ilze oincr Erleuwurzcl 12 Expl. anf cinmal

gcfangen (L.).

Apalidiu'.

Xyloperfha Gu^rin.

1. sinuata F. Ini Moiiatc Jiini in Kudiell)ad

bei Prag 1 Expl. von oincr Eiclie goklopt't

(Stoigorwald).

Apate P\abric

1 . r a p u c. i n a L. In Prag in Ilolzlagern in

Podsltal, seitfin. livl; iind Bochovic ini Waldo,
Z&vist, Slaboc am IIolzo (L.).

Lyclidac.

Lyetus Fab.

1. eanaliculatus ]<\ Am alton IIolzo liberal 1

biiiifig (L.).

2. \) n b e a c n s Pn. Wio der vorigo littufig,

und soheint nur oine Varietat zn sein (L.).

3. bi color ComoUi. Zavist an friscli gezim-

merten Erlenstammen einmal liilufig (L.).

Cisidae.

Ehopahdentus Mellid.

1. frontioornis Ps. In Baumachwiimmen
iiberall.

Gis Lafreille.

1. Boloti iScop. In IIolz.s(-lnviinnnon iiberall

liaufig (L.).

2. micans F. Uobcrall mit ('. boleti.

3. hispidus Pk. In Scliwammon alter Wei-
den manchmal banlig, iiberall.

4. Jaquemarti i MeUii. Bohmisclio Scliweiz

(Schnb.).

G. festivus Per. Maricnbad (M. und A.).

Enncarthron Melli(5.

1. cornutnm OylJ. I'rag anf der Iletzinsel in

Scbwiinimen alter VVeiden (L.). Kainwieso

(Sdib.). Maricnbad (M. nnd A.) 1858.

Octotcnmus Meliiu.

1. glabri cuius (Jyll. . R,ainwicse , Lii-utig

(Schnb.).

TeneTbrionidae.

Rlaplidae.

Blaps Fabric.

1. mncronata TAr. Ilainwieso einzcln (Sehb.)-

Ellbognor Kreis (Gl.).

2. mortisaga F. In Iliinsern iibciall liiinjig-

a. similis lAr. In Ilauscrn iiberall zicnilii''

liilulig.

CoiiioiilidHe.

Crypticua liatroille.

1. quisquilius L. An sandigen und trotkcueu

Orten iiberall haufig (Ij.).

I'rdiiiidae.

Frdimifi.

A. fenioralis /.. Bei I'rag an sonnigen Hii-

gein baulig (L.). Teiilitz (Sclinb.).

Opalridae.

Opatrum Fabric.

1. sabulosum L. Ueberall haufig.

Microzoum Rcdt.

1. tibialc F. Bei Brandeis an sandigen Wegf
an dor Elbe (L.). BOlmi. Schweiz am Elbutei

(Schnb.).

Bolilopliagidae.

Eledona Ijatreille.

1 . a g a r i c 1 a Hcrbst. In holzigen ScbwiinHn^n

iiberall biiuiig (L.).

Dinpcridae.

Diaperis Geoffroy.

1. l)oleti L. In BauniscbwiimTnen iiberall ;
b^'

I'rag selten, in bcrgigcn Gegendcn biiuiig (i^-r

Hmphidcina Redt.

1. aoncMim Ph. Bei I'rag untcr,morBf.lier lii""''

in (;liolui)ic, einigenial (L.). Htabhui ('•'"',''',;

Itainwieso nnter niorsclicni llolzc s*'"'

(Sclinb.).

Alphitophafjus Stepliens.

1. (juadripustulatus Nteph. Auf dcr H'-'*'^'

insel ini niorschen Pajiiiel- und Weidenhoiz'-!

zienilich sclten (L.).

Fcntaphy/lus Latreille.

1. testae BUS Jllh. Auf der Hetzinscl )i«''
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S'nmal im Juni in eiiioin altcn Pike 8 Expl.
(L.)- Brandeis in Kichennioiler (J)r. Sisal.)-

IIIomiiiHU.

TriboUum Mac Lcay.

Hellwig.

Uiiter moi'sclien Kimlcii

Wi(!

ferrugi Ileum F. Im alteii Mehl iiiid Ge-
traido manctnnal in iingeliciierer Metige.

^IJifoveolatum Dft. In Prag gefaiigen
(H. Stein).

madcnis ('harp. l!ei Prag in morschen
linden liinter dem Kornthore, selten (L.).

otiihlan (TnCeli).

Jfypophlciis

.'leprcssus F
"oerall liiiufig.

f'astanous /-'.

Pmi Pnzr. Sfahlaii,
selten (Wchub.).
bi color 01. Uei I 'rag,
unter morscher Rindc der

f»'8ciatus F. Bei Brandeis an der KUie

Yfs altcn Eiohen herausgeranclit (Di-. Ska,!.)-

'iiiearis F. Rainwio.se seK.en (Sclib.).

B a t /, e b n r g i i Wsm. Eainwicse selten
(^ehnb.).

Uloma Rcdt.

^ulinaris L. In alton, liolilen IJuden ini

naumgarton (Hbr.). Piirglitz, Htiildau, Slabee

,d\' Nordlmlimisehes Gebirgc in faulcra llolze
(Sohnb,).

-'1 IphltoOms Stephens,

aiapcrinus I'm. Kinnial in alien Kleien,
wo Larveii von Tcnebrio molitor aut'bcwaln't

der vorige.

Cl'ncek). R,ainwicse

Piirglii->i, SiVihlan,

Lanbbaume hanfig

im Mai hanfig. Tn Waldern in ganz Mittel-

bohnuin.

ceraniboides Ij. Bei Pra.g im Stern sehr
selten (Hbr.). Zavist (Stingerwald). Btirglitz,

Slabee, (ahlau, in morsclien Banmwurzelu
selten; mancbmal auf Bliitbcn (L. Dr. Ksp.).

fm nordbiiliinischen Gebirge selten (Schb.).

fusea III. In Laubwaldcrn Mittelboiimens,

ziemlich selten (L.).

mnrina L. In Wiildern iiberall liantig ([,.).

atra F. In liolilen Baumen iiberall einzeln

(L.).

Mycetockares Latreille.

barbata Latr. In alten, hohlen La,ubban-

nicn itln'rall. Er kriec.ht nnr naeli Wonnen-

nnlcrgaaig aus (L.).

bipiistnlata ///. liiilim. Sc-liweiz in bobl(!n

Laubbiunnen (Sclinb.).

scapnlaris Oyll. Rainwiese selten (Srlib.).

f'lavipes F. In alten hohlen Linden iind

TIlm(!n l)ei Prag hikilig (L.).

axillaris I'k. Raiiiwiese selten (Schb.).

linearis lidt. In Iiohlen liaubbaumen
iilierall (L.).

maurina Mtds. Rainwiesc! selten (Selinb.").

Bei Prag in hohlen Linden und Ulmen hanfig (L.).

CtciiiopihS Solidr.

sulphnreus L. In Piirglitz hilntig (I,.).

Ellbogner Kreis (Gl.).

(hnopMus Soli(!r.

A m e r i ii a e Ourt.

1 e p 1 11 d i d e s /''.

hiluhg.

Marienbad (M. und A.).

An Nadclbannieu liberal!

warpii

;

gegen 20 Expl. (L.). Pythidae.

Tciiebrioiiidac.

Tenehris LiniKJ.

„• molitor L. In Ilansern iUierall geniein (L.).
• Obscurus F. In alten bolilen Baumen selten

/u', {*"!? (L.). Tcplitz, Ka,inwiese sehr selten

jj

(Bcub.). Ellbogner Kreis (Gl.).

({pjjM" >* ve I's a 1 i s JJft. In hohlen, alten Lin-
ini Haunigartcii seltiMi (L.).

l-Idops li'abricius.

a-nipcs Fab. Im Eruhlinge iiberall hiiufig.
• ''araboides Pm. Ueberall in Wiildern,
^lemhcj, selten.
,'l"'s<inilius F. In Wiildern uberall haufig

Salpingus Illigcr.

1. caatanens Pns. Unter Baumrinden. Rain-

wiese (Schb.).

IJssodema Curtis.

f. dt^nticolle OijU. Bei Prag aus hohlen

BiUimen ausgeraucht (Hbr. Skalicky),

JUdnosimiis Latreille.

1. Rob or is Fah. Unter niorseher Rinde
iiberall (L.).

'J. viridipcnnis Latr. Rainwiese selten

(Sehnb.).

;{. p 1 a, 11 i r s t r i s F. liei Prag luiter morscher
Rinde hii Haumgarten, einzeln (U.). Rainwiese
Tcjditz (Schnb.). Hohni. Kamnitz (Grohnian).

Cistelidae.

J

Meluca Fabricius.

i»„25\° ^- ^" hohlen Laubbiiumen iiberall,
nicht hautig (L.).

^
Ustela Fabr.

-"'per us Ubst. Zavist bei Prag an Biiumeu

Melandryadae.

Tctratoma Fabr.

1. fungorum /*'. In Scliwiimmcn der Laiib-

biiume bei Prag ini Haumgarten (L. Ilbr.).

Teplitz, Bohm.-Kamnitz (Sehnb.). Ellbogner
Kreis (Gl.).
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. ancora F. Rainwiese, sehr selten (Schnb,).

Mycetoma Mulsant.

. sut lira lis rw^T. RainwieRi^ 2 Stiick an ci-

iiem Tannfiiistdckc vorii II. Olx'i-ffirsk'r Stlioii-

tiacli gcfaiigeii.

Eustrophus I ;atreille.

. derm es to ides /-'. Rairiwipse, sfihr selten

in Kiclieiischwamrnen (Sclib.). Bolimen (Illfr.).

Hrarideis in Kic-licnniodcr iiiclit Hcdtoii (Dr.

Skalirky).

Orchesid, Latreillc.

. micans /'^. Uc^licridl in Scliwaninien dcr

Lanbliaiinic zicndicti liiliillp; (L.).

.minor Walk. SlVddau (Turek).

. fasciata I'ai/k. Zii Knde Mai i Stiick in

Stern von Biinmcn geklopl't (.11. Nosalok).

Hallomenus Pan'/cr.

. hum oral is P^f. Bei Prag in Srhwammen
selten (Ii., TIbr.). Im Boliinrrwalde bei Stnben-
bach ini Sejitembpr in Scliwiininicn der Kiiclien

einige Mxpl. (I,.). Ini nordbidnnisclicn (Jidiirgi!

iiberall in Banmschwiirninen. sclti^n (Selnib.).

. fiiscns (ryli. Bei l'ra,g irn lianrngarten in

Schwamnicn dcr LaubbiiiiuK; selten (I;.). Kain-

wiese, (Schnb.).

Sc-rropcdpus Ilellcnius.

. striatns Hellen. St^IdaiL einiffc I'ixjd. (Tn-

cek). Ans in I'rag gekant'tern Brenidiolzc,

melirere Expl. gezogen (Ilbr.).

Fhlocotrya, Stephens.

. rnfipes Gyll. Bolim. Seliweiz 1 Isxpl. am
Winterberge (Schnb.).

J)in:ac(i, Fabr.

. laeviga,ta /leU. Hiilini. Scdiweiz , Te[)litz

schr selten (Schnb.). Ma.rienbad (M. nnd A.).

Gablonz (Dr. Sclunidt). H()hnierwa,ld irn .liini

(Seda).

(](i,rula Muls.

. aft'inis I'k. Jlainwiese, sehr selten (Schb.).

. flcxnosa P<tyk. .l{a,inwiese, sehr selten

(Schnb.).

Ilypulas raykull.

. qnere inns I'ai/k. Ain Dahlicer Herg(^ bei

Prag in Eichenstockeii (Hit'.).

. bit'aseiatus Fal). In Wiilih^'ii bei I'rag in

Kicheii- nnd JBnelieiistricken selten (llll., Ij.,

Ilhr.). Bohniisehc Sehwciz eiiiige I'lxeniidare

in eiiu'ni Kiehenstock (Schnb.).

Melandrya Fabr.

. caraboides hinn. l!ei I'ra.g in Z.ivist

Erlen im MaJ nnd .Inni, ziendich s(d(en i

Piirglitz (Dr. Kasper), Stiihbui (Tiirek). V,

wald bei 'I'eplitz initer I ichtenrinde J SI

(Schnb.).

, flavicornis Duff. I!ei .licin I Sik. (I

Novotuy).

;i,ul

L.).

i(li-

lick

Lagriariae-

Ijfiyriit l^'ixbr'icius.

hii'ta, IJnfi. Ueberall geniein.

Pedilidae.

XyloplhUas I jal reille.

1. iiygmaens Dedeer. Slabec bei llakonic in

einer alien Klehe einige Kxpl. (Dr. Kasper)-

2. nigrinns (U'rni. Hohni. Scdiwei/ an '|'"^'

g(vrodeten Stocken an ScdurnHieliiberzng nK'"

selten (Selmb., I,.).

:i. popnlnens Fal). Bei I'rag in alteii hehl*'"

Pa,pp(dn im llerbste, biinlig (lj.).

Hrrapiia r.atreillc.

1. I'liseula Mull. Bei Prag im Hoize alter

nH)rs( her Laidibaiinie ziernlich selten (D- 1|'?-'^

liainwiese, in grosser Anzahl in Indd n I'"

den (Selmb.).

Anthicidae.

Noto.nts (ieullioy.

1. brachyeerns Fal.d. Hohniische SchwC'Z

aiif Lin(kMd)liithen (Schnb.).
,

•2. rnonoceros IJnn. AnI' (.ehtiscben an "

wiissern iiberajl liiiulig. .

:!. trifasciatns 1,'o^si. liei Prag anf (ielMisi'i"'.'

nnd auf Wiesen, sidten (I;.). Hohni. Sell"*''/'

s(dten (Si'hnb.).

.Form/counts I .al'ertCi.

I. pcdestris UoshL In den Steinliruchen

bintcr d(!m Strah6vei--'riiiir im Kriihjahr nut'

Steinen, sehr selten (P.).

Anthicus Paykull.

I. hiiniilis (Icriii. Ihdinrisehe Scdiweiz, n" '

selten (Schnb.). ,111
-2. binnicnlatns III. Ka,inwiese, 1 St, (Sc'i"''

diirren Anir

niebt haidig (P.). Rainwiese, Tepldz (Sc)iIm
(. n oral is Fab. Pel Prag a,n diirren Anliol;'-;'

idebt haidig (P.). Ra:

Kdlbogner Kreis (01.).

t. sellatiis /'«/(,:. In der Molda,ua,iisch«''"

mnng iin l<'riihja,hr 2 Stiick (P.).

.5. gracilis Pans. In a,lteni Sidiille am
bei Jicin, selten (Varocka).

(!. antberiuns Unn. In den Slciidiin''

'IVicii''

icii

Old
liinter dem Strahover-Tlior ant Pllanzcn

iinter Steinen, liiiiilig (P.). ,. j,,,-

7. i|iia,drignttatns A'o.s.s/. Pei Prag' '"'

,

j,,.

iVla,iieiisidKuize Ant'augs .hini a.nl' jim"''"

den ;
hantig (P.).

,s. hispidiis Hosai. Wi(' A. a,iithernins
_

;i. tiavipes lan:j. Im Priih.jahr in der M"i;';;
.,I 1 1 1

a.nsidiwcmmnng hantig (P.). Kainvvicse ( ',
^^^^^

). iinicolor ,SV7rH(/V/f. Ini Soinmci' '''"
,,,1

lletzinsel am Uler in grobem Saiide nnd n
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Pyrochroidae-

Pyrochroa P^abricius

.

! I'Occintiea Linn. In Wiilili'i'ii muT Gcstrau-

<'heri iilierall zienilicli liiiiifis-

-• rubciis Fab. Kllbosm'r Ki'cis (GL 1812).

•' 1' I' r Unicornis h'oJ). SJaliliin ('I'muik).

'iii'Klitz (L.). Rainwiesc. (Scbnl).). (iiU>loiu

Or. ScJunidt), Jiciii (Varccka).

Mordellonae.

Tomo.ria (!os(,a.

l-.bigutata Gyll. In alien holib:]i Weiden u,

I'appt'ln iibefiill, cinzoln.

MordfUd i.iiiiK'^.

1- macnlosa, Nacz. Kei I'l'aif im SDniniri'anl'

alten trioi'Kclicn Gcliiiuk'ni lici SIrasscn auf

Hoksdiwamnicji
, (ill liiiulit; [h.). Kaiii-

Wese, einzcbi fScluili.). Maricnliail (M. nnd

^,

A-). Kllbosnrr'Krcis (Cil,).

'" iH,sc,iata Fah. AnC HUinuMi iibevall, l)C'i

Vfag ziomlich selteii.
> aculeaLa Linn. Ucbri'all gi'incin.

Mordellldemi Costa.

^- ilMlominalis Fah. Kaiuwicse , si'bcn

.,
*'^''biib.).

-bn moral is JJnii.. Healiian, haiitig (Tiirck).

„ I'iii-.^ntz, selLcn (Dr. Kaspor).
" brim no a Fab. Hci Trag im Jiini a,nt' Wii.',-

**«» in liliitboii, zienilicli scUcn (L.).
* ''iti'valis Oi!«y. In Wablcrn bci Tnig aiil'

,
'^bitlicn. scltcn L.). SCablaii ('rnrek).

•'• 1' lis ilia Gyll. UcboralJ liiiulig.

Anaspis Geoffroy.

' »'iililabris dyll. llainwicsc (Sclib.) Maricn-

,,
I'iiil [U. und A.). I'rag (J,.).

'• Iront'filis Linn. llcbcraJI gi'iiiiviii, Var.
lateraUs V. ziemlidi seltoii.

•' rut'icdllis Fab. lici Trag in Zavisl, banlig- - • -/ I i J. Q J I.H/. ttK/l.

U'-)- llainwiesc (Sc.linb.).
'

' '

'
ft. Ucborall zi(utili(b biinlig.

4 VV
iniiinwiuHU ^o^Jl

*• tjioracica Linn. i.>,mv,.l„.w>......... ..

*lv*iava Linn. Ebenso, abcr scltcnor.
'^ilaria MuU.
' '1 u a d r i )Mi s t II 1 a, t a J\liill. 1S5'.) K'iri'liiicr

J^otos aiif dcr Wicsc bci K'aplilz.

Rhipiphoridae.

J'dccoUmid V\ s c; iic r.

' fennica I'ayl-. Aus liinlcni Uolzc 1 rardicn
^on 11, Habor in rra,g giaogcn.

Kliipipliorns Fabr.

1' '1' r a, d X Li s yy»»». Anf Disteln hiiiter dem
i<"riitli()ro im 8epteml)er 1 Stk. (L,.). Steldan
(Incok) 1 Kxpl. Von Piirglitz 2 8tiick. Anf

einem Pappelstamme im September im Baum-
garton 1 Stiick (Srnka). llainwiese (Schrib.).

Meloidae.

Mcloe Liiiiie.

1. p r K I- a,r a, b ac 11 s /,. Im l^'riilijabv iibcrall

gcmi'in.

2. vio 1 a,!'(',iis MnrKh. Im Knilijalir iiborall.

;i. dccMinis Brandt ct Er. Im I'riilijalir in

der Sarka, bei St. I'rokop ziemliib scK.cn (L.).

SfcUilaii (Tiu'ek).

I. (()ria,viiis Br. ct Kr. Ilri S(. I'vokop im
Friilijalir znweilcn haiitig (li.). (iabloiiz (Dr.

Sclimidt).

5. va,ri(.'gatns Donor. Im KnilijaJir rib('i'a,ll,

liei Frag bantig.

(). rug OS us Marxli. Anf Anliobcii bei Prag
im Kriibjalire und im llerbstc zicmlicb liiinfig.

7. s c. a b r i n s c u 1 u s Br. et Kr. Ini Fnilijalire

iiberall baiilig.

(k'ri)com.(i. Gcoffi'oy.

1. Sob a,('f fori Iah. Hih Prag in dor Xalie

von Wiildoru aiif Aoliilloa, oinzolii.

Lijila liiiiiio.

]. vesioa,toria Jjiii. Uoliorall anf Kschen,

Ligiistor, Micder, im .luni, oft in grossen

Ma,sson.

Oedemeridae.

Cdlopiis b'abr.

1. sorra ti oornis Linn.. BoiKlalaii (L.). Iscr-

gebirgc n. am Jcsobkon (Dr. Sclimidt). Hain-

wiesc, sehr selteu (Scbnb.). Kohljanovic

(Steigorwaid). .liciii (Vai-ocka,). Ueberall scltcn.

Dityhis Fisclier.

I. la, cvis Fab. Vor mclircri^i .Talircn in grosser

Aiiza.ld in biiilcn Paiimstiimmcn. Rainwicse

(Scbnb.). Ecicboibcrg , scbr scltcn (Dr.

Sclunidt).

Asclern Schiiutlt.

1, s a,ngiiin i col 1 i s Fitli. Itaiiiwicso anf Ulii-

nicii seltcu (Scbnb,).

2. coerulea L. Bci Waldcni anf (icslraiicbcii,

iibcrall.

Oedemcra Olivier:

1. Pddagrariac L. Anf Waldwicscii in Mittcl-

biibmcn baufig.

2. flavcscons 7>. Aiif BInmcn iiboraill gcmcin.

;!. subulata 01. Piirglitz (Dr. Kasjier). Rain-
wicse selten (Scbnl).). Fllbogncr Kreis (Gb).

J. flavijics Fab. In Zavist und Piirglitz anf
Bliitben selten (L.). Fllbogncr Kreis (Gb).

5. viresccns L. Ueiierall luintig.

fi. Inrida Marsh. Ueberall gemein.
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Anoncodea Schmidt.

1. us tu lata A'aft. Im StBrri gekotschert (Hb.).

(Jhrysanthia Schm i d t-

.

1 . V i r i d i s Schmidt. \m gaiizen iiordbohmischeii
Gebirgo aiif Gestriiiicheii (Schb.).

Myctarus Olivier.

1. our (11 lino ides III. In Kir. bei Trag auf
Umbellifereii hiiufig (h.).

Bruchidae

Bruchus Linii6.

1. marginellus Fab. Auf Walrlwiesen \m
Friihjahre ziemlicb selten.

2. Cisti Fah. Ueberall, oinzeln.

:i. Pi si IJnn. Ueiifirall geinnin in Erbsen, clensn

er sehr schadlich ist.

4. 8eminariiis.ro. Im Friib.jabre auf Wiesen
gameiu.

6. I uteicornis III Bei I'rag auf Wiesen
hauflg (r>.). Rainwiese (S('bnb.).

a. lentis Schh. In Ijinsen oft schadlich.

7. j)iib('sc(!ns Oerm. Kirchner Lotos 18.')9

bei Kaplitz.

8. ater Marnh. Auf Waldwicsen bei I'rag,

selten.

Spermophmju.'i Steven

.

1. Cardiii Schh. Auf trockeiien Anhohcu bei

Prag haidlg (L.). In Nordbohmen selten.

Urodon Schonherr.

1. rufijjes Fah. Auf diirrcn Aiihohen bei I'rag

auf Reseda, hiiufig.

2. pygmaeus Schh. Mit dem vorigen, aber
seltener.

:i. suturalis Fah. Mit den vorigen.

Curculionidae.

^mliribidiie.

Brachytarsus Schonherr.

1. scabrosus Fab. Auf bbiliciKh'n Gebiisclien

iiberall, bei I'ra.g ziiMiilicli s(dt('ii.

2. variiis Fah. Ueberall, hiiiitiger als der
vorigc.

Tropiderci Schonherr.

1. albirostris HliHt. Hci I'rag in Wiibbirn
auf geschichtctem Kichcn- mid I'lrliiiilioiz, im
Friihjahr, zi(;iiilicli selti^n.

2. Kdgrciii Schli. Auf eiiiem wMx'm Kirscli-

baume hintcr dem Korutlior im -luni I Stuck

3. sepicola Ifiiift. liii Stern bei I'rag von ei-

ner Kiclie gt^klopft (Kolaf).

4. n i V i r s t r i s Fah. Bei I'rag in Zavist auf
Erlenholz, selten (L.).

6. oinctus Payle. Rainwiese (Sohnb.).

Platyrhmus Clairville.

1. latirostris I<\ Rainwiese uuter Buche.n-

rinde, selten (Sclinb.). Fjbeiiso bei Domausifi

bei Laun iind im siiillii^luMi Holimen bei f'raucn-

berg vom II. Forstiuljunktcn Kaimer gesamrnelt.

Anthrlbu,s Geoffrey.

1. a I bin us Linn. In Wiildern bei I'rag ii'if

geschiclitetem Fjrlenholz im Friibjalire, selten

(L.). Rainwiese selten (Schb.).

(Jhnragit.'i Kirby.

1. Sclieppardi Kirh. Im Baiimga,rtcn in einem

faulen Baumstriiuke in mehrercn Expl. ge'

samraelt (Hbr.).

Atlelaltidae.

ApoderuH Olivier.

1. Coryli lAnn. In Waldern auf Gebitschen

liberal! haufig.

Atellabus Linn6.

1. enrcnlionoides Linn. In Wiildern aiif

(Jcbiischcu iiberall haufig.

Jlhynchites Ilcrbst.

1. auratus Scop. In Laubwiildern in gan^

Bohmen, bei Prag hiiufig.

2. Bacchus Linn. Ueberall gcmciii.

3. coernleo c(^]i Ii a,l us Schall. Im Aiigiistani

Birken ziemlicb hiiufig.

4. aequatiis Linn. In Wiildern aiif (icbiiscben

iiberall hiiufig.

h. ciipreus Linn. In Ijaubwiiklcrn ziemlif"

hii.iifig.
^

(!. aencovirens Marsh. In Wiildern im I' rin''

jahre auf Ficlien hiiufig.

7. germanlcus llhd. Auf Wiildgebiischcn mi

Sommer weniger hiiufig, tilxn'all.

8. nanus I'aiik. Iliiufiger als der vorige.

0. betuleti Fah. Auf l'a,ppelgebuschen uberaU

gemcin.

10. Pop 111 i LAnn. Seltener als dcir v(n-ige.

11. sericeus Hbst. In Wiildern bei Prag unn

Piirglitz auf Eichcn, selten (L.). Rainwiese,

selten (Scliub.).

12. piibescens llhst. In Fichenwaldcrn MitteP

bohmens im Mai, nicdit hiiufig. Rainwie^*';

selten (Schnb.).

13. opthadmicus HUjilt. Bei l'ra,g auf I'-icb''"

im Friihjiilire hilnlig (L.). ,.

14. megacephal us (ierm. In Wiildern a"}

(icbiisidicn im Friibjalire schr selten. '''''

l'i'>'g (I'-)-
. ,, ,,,,.

1.5. tristis Fah. Bei Prag in Zavist ini I'l""

jahre auf (Jebuschen zicuiiliidi selten (P-)- ,

K;. Betulae lAnn. Ueberall in Wiildern ii"'

Gebiischcn mehr odivr weniger liiiuhg.

vluk'tes Sclih.

1. basilar is Schh. Im Riesengebirge im .P""

mehrere Plxpl. (Sacher).
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ill der Sarka,

{aiiiwiese auf Kie-

imd

Rhinomacer Fabr.

! attelaboirtes Fab. Im Mai in der Sarka

aiif Kicfnrn, Knltoii (li.). Rainwit'se, nicht sel-

f*ii (Sell lib.).

Diodyrhynchufi SchonhoiT.

1- austriaciis Hclih. Irii Mai
auf Kiefeni, selteii (L.),

fern selten (Schnb.).

Apion Ilerbst.

I- I'omonae F. Ueburall selir haufig.
'"!• Crac.cae Lin. Ueberall auf Wiesen

in Gobiiscben haufig.
•* s » 1) u 1 a t u m Kirhy. H,ainwieRO , auf

Wiesen (Sdinb.).
•i- opeticum Bacli. Rainwiesc (Scbiili.).

•''• ochrojius Hchh. \m nordlichen Hohmen
iiiemlieh biiulig, l)ei I'rag selten iinl.er La,ub

und auf Wiesen.
B- vicinum Kirby. Ueberall zienilieb selten.
"''• atoniarinm Kirby. Bei I'rag aiif diirren

Anbohen auf (Iras, iiicbt haufig. Jiainwiese,

einzoln (Selinb.).

^- teiiiu^ Kirby. neberall hiintig.

•* pubeseens Kirby. Bei Prag
in Wiildern iinter liaiib, selten

wiese (Schnb. I.

to. aeneum Kabr. Bei I'rag in

Friibjalir uut-er Ijanb, hiiufig.

II- r a (I i 1 11 s Kirby. In Wiiblerii iibt

lieh baulig.
12. valid urn

auf Wiesini,
biiiitig. (I,.).

13- pallipes
14- f la vim an uin
If), t'uscirnstre

im l''riilija,hr

(L.). Raiii-

Willdern im

all ziem-

Germ. Hei I'rag im PViih.jafir

iinter Moos mid Laiib ziemli<'b

Kiiiiiwiese seltisn (Sclnib.).

Kirby. IJebera,!! lijiulig.

Schh. Kll

Kab. Auf
lioguer Knns ((il.).

Wiesen im niird-

Hi'beii Hiihmeii nielit selten. (Schb.). Bei I'rag

s(!lten auf Spartinni seoparium (L.).

Ifi. '''!'*'' I'll e llhsit. Ueberall baulig.

17. Geuistae Kirb. Raiuwiese, selten (Selib.).

18. rufirostre l'\ib. .
Ueberall ziemlieb selten.

19- vernale Fab. Auf Nesseln iiberall, nicht

biiulig.

20. Vieiae I'ayk. Ueberall haufig.
'<!!. varipcs derm. Ueberall hiiufig.

"'<!• Fagi TAnn. Ueberall.
23. flavipes Fab. Ueberall gemein.
24. Trifolii JAnn. Ilainwiese (Schnb.).
25. ruficrus Oerm. Raiuwiese (Schnb.).
2fi. as si mile Kirby. Marionbad (M. u. A.).

27. nigritarse Kirby. Im Kriibjabr luiter

Mods uiid Lauli bei Wiildern iibera.ll biliitis.

2S. irii 11 i a t u m t<chli. Auf Wiesen iiberall '/,inn-

licb biiulig.

20. lia,ema,todes Kirhy. Ueberall hiiufig.

•W' rubens Sitph. Im Gcbirge Nordbbbmens
,

(Scbb.).
'il- saugniueiini ])c Gcer. In Wiildern bei

^

I'rag selten (1;.). Raiuwiese sidteii (Schnb.),
''2. Gyllehali Kirby. Fritscb I'baeu. Beob.

_
14. April bei I'rag.

^ii. coliiiiibinum Germ, liei Frag selten (F.).

Raiuwiese selten (Schnb.). Marienbad(M. u.A.).

34. ebeninum Kirby. B,ainwieKe, selten (Scbb,).

.'<,'). Frvi Kirby. IIobera,ll siiemlicb selten.

36. Foti Kirby. Raiuwiese, selten (Schnb.).

•.M. virens //ftwt. Ueberall auf Waldwieseu
hiiufig.

,'j8. ])iiuc tiger urn Germ. Bei I'rag in Wiildern

im Friibjalir luiter gefallenem Faube, selten (F.).

.'W. Speii'cei Kirb. Raiuwiese, selten (Schnb.).

40. aetbiops llbi^t. Ilainwiese (Schb.).

41. Astra,gali Vayk. In Wiildern bei Prag

selten (I,;.). Rainwiese (Schb.).

Ai. vorax ///;.s^ Rainwiese (Schnb.).

43. Sorbi //6.s/,. Ueberall in VValdern imFriih-

jabr hiiufig.

44. dispar Germ. Rainwiese (Schb.).

45. luimile Germ. Rainwiese (Schnb.). Fll-

bogner Kreis (Gl.).

4ri. minimum Ilbat. Ueberall haufig.

47. vioFiceuni Kirhy. Ueberall mebr oder

weniger hii,ufig.

48. aterrimiiin IAnn. Rainwiese (Scbnb.).

llliauipliidaK.

Rhainphus Clairville.

1. flavicornis Clairv. Bbhmische Schweiz auf

BaumbUittern , dcren inneres Gewebe die

l,arven verzehren (Schnb.).

Ilracliydeiidiie.

Thylacites Gc.rmor.

1. pilnsus /•'. In den Steiubrui'-lien binter dem
Strahover Thor im P'riibjabr unter Moos.

Cneorhinus Sclionhcrr.

1. geminatus /<'. Bn Prag auf Anhoben
im Friibjalir uuter Steinen, selten (F.). Rain-

wiese, selten (Schb.).

Strophosomus Billberg.

1. Coryli Kab. Ueberall gemein.

2. obesus Marsh. In WiibUu-u uberall haufig.

;5. faber Hb.'it. Ueberall ziemlieb haufig.

4. squammulatus Jfbst. Aiif trockenen An-

bohen hei I'rag unter Steinen, selten (F.).

Sciaphilus Schiinhcrr.

1. muricatus Kah. In Wiildern iiberaR hiiufig.

2. se it 111 us Germ.. In Wiildern bei I'rag auf

Gebiisehen, selten (F.).

3. ning nidus Germ. Bohm. Schweiz, selten

(Schnb.).

Brachydercs Schh.

1. iiicanus* Lin. In Wiildern iihera,ll gemc^in

mid deu Kiefern oft schiidlicb.

Eummus Gerniar.

1. ovulum///. Ill Wiildern und auf Wiesen
iiberall hiiufig.

Tanymccus Germar.

I. ])a Hiatus J'V(6. Auf Nesseln iiberall hiiufig.

SitoiKis Suhh.

1. tibialis Hh.^t. Auf Wiesen iiberall hiiufig.

2. ambiguus l^chh. Rainwiese, haufig (Scbb.).
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3. sulcifrons Thunh. Ueberall gemein.
4. c r i n i t u s Oliv. UeliRrall gemein ; var. luieel-

lus Schli. hiiufiger.

6. fla, vescens Marsh. Ueberall gemeiii.
f>. hitdralis Schh. Fritscli, Pfiaeri. B. 18(i().

Iifti Prag.
7. Mcdicaginis Rdfh. Udliorail g(!raciii.

8. humeralis fiteph. Boi I'rag aiif Wicscii,
«i(!mlich selten.

9. lincatus Lin. Ueberall.
10. tibiellus Mih. Bei Prag ziemlieli sflteii.

11. hispi (lulus Fah. Ueberall gcmeiii.

Srijtropus Schoiih.

1. mustela Ilbst. Im Fnilijahr aiit' KictV.rri

iiberall haufig.

ChhrophaMUs Dalmaii

.

1. viridis L. Aiif Weidcn haiifig.

Folydrosus (xcnnax.
1. iindatiis Fab. In Walderu auf ({ebiisehen

iiberall ziemlich hiiutig.

2. flavipes l)e, (Uer. Bei Prag in WaJd-
thiilern auf (jiel)iisc,li('n hiiulig.

;i pterygomalis Hchh. Bei l'ra,g in Waldern
anf (i(!liiisclien. Hainwiese (Sclinb.).

4. corruKc. us Gerni. In LaubwJildern in ganz
Mittelbohinen hiiiifig (L.). Rainwiese seltcui

(Sehnb.).

5. ce rv i n ii s (lyll. In J,aubwaldern iiberall gem.
6. chrysomela Oliv. In lja,uliwal(l(!rn.

7. pie us F. Gegen Kiule des p'riitijabrs auf
Buehen-, Ilaselnnss- und llainbnelu'rigestniiip
iiberall mehr oder weniger haiitig.

8. sericcus HchalL In Waldern iibcTall
haufig.

0. m leans Fab. In La,ubwii,ldern gegen J'aide
des Friibjahrs liberal! hiiutig.

10. vittatus !^chh. Marienbad (M. ii. A.).

11. amoenus (icrw. Rainwiese, sellen (Schb.).

Wlctallites Sc.honhcrr.

1. mollis Crcrm. In Gcbirgsgegendi^ii auf
l''iehten hiiufig.

2. afo mar ills Oliv. Mit dem vorigen.
3. marginatiis Hlcph. Im uordlichen Bohmen

ziemlich selten.

CIcoiiidac.

Cleonus Schcinherr.

1. marmoraf.us Fab. In Mittelbiihmen anf
Blosson und an Strassen haufig; in Gebirgs-
gegcndeu selten.

2. nebulosiis Lin. In Nerdbohmen (Sehnb.).
3. gut tula t us iSchh. Rainwiese 1 St. (Sehnb.).
4. turbatus Sch/i. Auf Kiefern in der bolim.

Sehwei/, selten (Schb.). Bei Wcisswasser und
Ilirsehberg haufig.

.'). ophthaJmieus Rossi. Anf den Aniujhen
um St. I'r(}kop, nnter Steinen, ziemlich selten.

6. obliquus Fab. Anf diirrcn Anhohcn bei
Prag, oft hiiufig.

7. e i n (^ r e n s Kchrank. In Mittelbdhmen iiber-

all, nieht hiiufig.

«. altcrnansO/. Auf Anhoben um bt. Prokoji,
selten.

1.

1.

;i.

1.

1.

1.

I.

2.

1.

I.

•.\.

\.

An Wegen und Strassen

nackten Auhiihen um

urn St. Prokdli,

hanfig

selten.

Stettin

I inter

Bain-

Uiiter St(!inen iiberall

SdiJi,. Rainwiese, sell^en

nd

9. sulcirostris L.

iiberall hiiufig.

10. albidns F. Auf
Prag, ziemlieh selten.

11. decilivis Oliv. AnfAnbohei
selten.

A loplms Sehonhen'.
trignttatiis Fab. Auf BI()HS(!n iiberall

hiiufig.

LiopldocMs Gcrmar.
niibilus Fab. In Wiildern iiberall

lli^rbstii hichh. In ZAvist bei I'rag,

Srhmidtii Schh. 1840. Schmidt,
Knt. I. Bohmen.

Barynotus Gerrnnr.

obse, urns Fa^b. Auf Maucni um
Steini!!! iiberall haufig.

moerens Fab. Bei I'rag, selfen (U.)

wiese (Sehnb.).

TropiphoruM Schh
miirc iiria, 1 is l^'ab.

selten.

oehra, CO (isign a, tiis

(Sehnb.).

Mi)ijJ0p^ Schh.

V a, r i o 1 s u s F. Bei Prag auf Mauern
iinter Steinen oft ziemlieh hiiufig.

Lf.pyrus Gcrmar.
r, olon Fab. Anf Windeii gemein.

b in tat us. Unter Steinen hanfig.

Tanysphyrus Gcrmar-,

LiMnnac Fbr. Auf Wiiisen bei Biandeis,

selten (I,.). Rainwiese, selten (Sehnb.).

llylohkiti Sciiouh.

pineti Fab. Bei Taus , ini Biihnierwalde

bei Bergriuehenstein einige Kxernplare. (Seda.)

Abietis hlnn. In Kiefer- und Kieliteu-

wiildern iiberall hiiufig und scliiullieh.

I'iiiastri (lyll. In (iebirgsgegenden a"f

li'iehten , nieht hiiufig. Seheint niir cine

Varietilt des vorigen zii sein.

Molytes Schh.

eoronatiis Latr. Aiil' Mauivrn und unter

Steinen bin Prag ziemlieh hiiufig (L.). Rain-

wiese, selten (Sehnb.).

2. germanus Linn. Anf VViesen, gegen bjnde

des Sommers, bei Prag oft ziemlieh hiiufig-

3. glabratus Fah. Kllbogner Kreis ((il.) ISl'-^-

Liosomun Kirby.

1. ovatulns Clairv. In Wiildern bei I'ra;; i'"

l''riihjahr und im llerbste nnli-r JMoos zii'inli''"

selten (L.). Rainwiese (Si^hb.).

2. impressns Hchh. Rainwiese (Sehnb.).

3. erihrnni f<chh. Im llerbste in Kre i""'

/iivist unter Moos, selten (L.).

yidexius Scliii.

1. ser obipennis iSchh. BcibmiselH^ Sehwew
sehr selten unter faulon Stocken (Sehnb.).

Plinthns Germar.
1. Megerlei J'anz.^ Aussergelield im BiJhrner-

walde. Im .luni (Si^hi,.).

2. Tiseberi ^f'erm. Biihmisehe Si;liwei>^ (Sehnb.)-

Gablonz, Reichenlierg an Wiirzeln von t'arren,

selten (L.).
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PhytonomMS Schh.
1- punctatuH Fail. TJrberall hiiiifig.

•2. viennonsis mxt. RiesPiisebiree im Jimi

(Sacher.)-
;i. elegaiis Schh. Rainwicsc ,

sehr scltmi

(Schiib.).

* eloiisaiitus r'ayk. Rieseiigebirge (Sac'bcr.).

^- suturalia Kedt.' In der Iseranschweiiiiruing

boi l-iscnbrod oiriigc Stucke im .Timi ([,.).

<'. Rumicis Lmw. Uebcrall ,
zicmlicli srl-

ten (L.).

7. Pollux Fdhr. Haiiiwicst'. (Sc.linb. Mancii-

bad (M, II. A.).

^- siispic iosiis Ill'st. llcborall ziemlich

banlig.

9- I'laiitagiuis I)c Gcer. Ueberall baiitig.

K'. inurinus Fab. Bei Prag ziemlicli selton

(L.)- Ellbugiicr Kreis (Gl.)-

11. variabilis Mbxt. Ueberall g(!iriciii.

12. Polygoni Fall. Ueberall hautig.

l^i. mcles Fall, hi Nordbobrnen, selten.

14. nigrirostris Fali. Uei)(^va,ll liiiufig.

Limohius Schoiili.

1- dissimilis A/As/. Bel I'rag im Kriibjaln-

unter trcickcHem Ijaiib, ziemlicU selten.

Ityrs(i|ii(liic.

Gronops Schonli.

1- lunatus Fnh. Bei Prag and Piirglitz mitor
'^'" '

elten (L.). Raiiiwiese unter SteineiiSteinen, selten (L.).

sclu- selten (Schub.).

Oliorliyiicliidiiu.

J'hi/UobkLi Scbli.

I- cah-aratuK Fab. Auf Oebiiscbeii in scliai-

tigen WiUdcrn liiiufig.

ii. alneti Fab. Alif Gebiisehen iiberall, biuilig.

'! psittaciniis derm. In Laubwaldin-u gemein.

4. pineti liedt. Marienbbd (M. u. A.).

5- argeutatns L. In liaiibwaldcrn iib(<ra,ll.

6. maculicoruis Germ. In Wiildcni bei Prag,

zienilicb soltiui.

7. obi (1 11 g us /.. Ueberall gemein.
8- mus Fah. Uebcrall in schattigeii Wiildern,

hautig.
9- siniiatus F. Rainwiese (Sclmb.).

10. Pyri /.. Uebcrall biiulig.

II- Betulae Fab. KJIbogner Kreis ((il.).

12. Pomonae Oliv. Bei Prag, selten.

13. uniform is Mar.'^h. In IPaldcrn Iku Prag,

selten.

^i- virid ico His /•'. Ueberall ziemlicli b:iulig.

Tracliypldoeus Germar.
1- 8 caber TAnn. Auf kablen Anli(ilieii unter

Steinen niul trockenem JVIons iiberall.

'-• scabri cuius L. Auf Bbisseii iiberall.

3- spinirnanug Germ. Rainwiese, iiiclit selten

(!Sebub.)

'i- si| II a in OS US Kchh. Auf Bbissen bei I'rag,

selten (P.). Ra,inwicse, iiiebt selten (Sclmb.).
B- inermis Schh. Auf Aubiilieii um St. Prokop

niiter Steiiicn, selten (P.).

Omias Germar.
1. votnndatns F. Bei Prag auf trockenen

Anbiihen unter Steinen, oft baiifig ([;.). Ell-

bogner Kreis (Gl,).

2. ruficollis F. Bei Prag im Sorarner in

Wiildern iiiitei- Laiib, sell en (P.).

8. val i dicorn is Miirk. Rainwiese, selten

(Sclmb.).

•J. hirsutulus F. Unter trockenem Paub in

Waldcrn iiberall, bei Prag gemein.

5. brnnnipes Oliv. In Waldnugen unter

Moos nnd Paub im Sonirner iiberall.

(). mol licomiis Ahr. Iiii Gebirge des nord-

lichen Bolimens unter Moos iiud Paub iiberall

(Schnb.).

7 Cbevrolati Sch,h. In Wiildern bei Pra.g

unter Paub, selten (P.).

8. concinnus ScJih. In den Waldnugen um
Prag im Juiii nnd Jiili unter Pa,uli biiiiflg.

!». tener Boh. In Stern im Jiili unter Laub
biiiifig ( Ij.). Zavist, Kit, Vsenor selten.

10. I'orticornis Schh. Bei Prag in Zavist im

Juni unter Paub, selten (.P.). Im Gebirge

vim Nordbiibmcn (Sclib.).

1. 1 eu cogramni IIS Germ. Bei Slichov auf

Anbohcn im Friilijabr unter Steinen selten (L.).

Rainwiese, selten (Schnb.).

Ofiorli.ynrhuH Germ.

1. geui cul a, tns (rcrm. In Zavist imi.cr trocke-

nem Paub nnd auf (it^biiscben im Friibjahr

/iemlich selten (P.). Kllbogiier Kreis (Gl.).

2. tenebricosns Hlixl. Im liolieu Krzgebirge

(Schnb.). auf Ficbtcn in liohm.-I'lisenstein

(Preissler).

;). laevigatus F'ali. Ueberall gemein.

'1. niger Fnb. In Gebirgsgegenden in Scbwarz-

wiildeni iib(!rall biiulig, a,iif l''icbtcn scluidlicb;

var. lyil/oHopunctnhiK Scbli. sel((!ner.

,''). 11 11 i col or Itbat. Ini I'ay.gcbirgii a,iif Pichten

(Scliiib.). Bidim. Piscnstein (Preissler).

(i. raiicus Fab. Im Gebirge des nordlichen

Biibiiiens, selten.

7. birticornis Ilbf:!. In Waldungeii iilierall

biiuHg.

7//;,si!. In Wiildern iiberall8, Hv. p tent r 10 lus
biiulig.

y. maiirus Gyll.

Auf der Seewand
10. picipes J<Vb.

Rainwiese, selten (Sclmb.).

im Pohmerwald (P.).

Ueberall gemein.

1 1

.

g e m mains /''. Im Rieseiigebirge, im Bbhmer-
walde.

12. I e pido |i tor us /''. In Gebirgcn iiberall a,uf

Gestriiiicbeii /iemlich liiiufig ;bciPrag selten (P.).

i;i. suh'atiis Fab. Auf kalkigen Bergen bei

Prag sehr selten (L.).

14. nigrita Fab. Rainwiese (Schnb.).

1,5. aerifer Germ. Im Gebirge von Noid-
bolimen (Scbub.).

lii. anstriacus Fab. \-m: carinnius Schh. bei

B()hm. Pisenstein (Manuscr. Preissler).

17. Pigustici Iah. Ifeberall in der P'ibene

gemein.

18. rugifrons Gyll. Am Millesciiauer in Melir-

zahl (Schnb.).
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19. pinastri nhxt. Bohmische Rr.hwpi;^, solten
(Schnb.).

20. vat lis Lin. Ueberall gemoiii.
21. vol II till us Germ. In den Steinbruchcn

liintor dem Strahovor - Tlior iin Knilijahr
2 Stiick (L.).

22. Zebra F(xh. Im Gebirgc (h'S iioi'dlicbcii

Bohmens, selten (Schnb.).
23. gyrosicollis ,SV;/(,A. Bei I'raf; auC Maiiern

iinil iinter Steinen, selten (L.).

Aiif bliihendem Gfistriiiicb

Erirrliiiiidae.

Lixus Fab.

Bt'i

aiif

.lifsehin

Disteln

paraplec tieiis Lin. Bei grosscren Teichon
aufWasserpflaiiz('ii nberall, zienilieb selten (L.).

tiirbatus Hchh. Aiif Wasserpflaiizen bei
Prag mid Brandeis, selten (L.).

Ascanii r,. Bei Brag ini Friilijabr a.iif

Kchlehdoni ziimlieh baiifig. Bei Tciplitz (L.).
b ICO lor Oliv. Aiif kaikigen Anbohen bei
Prag auf Gebiischen iind iinter Hteinen, ziemlich
selten (L.).

. pol linos us aerm. Bei Kaplitz , selten
(Kircbner J^otos (8.59).

. fiiiformis Fab. Auf Disteln im Honimrr
iiberall liiiufig.

. Bardanae /''. Bei HerruskretKclieu (Schli.)'

Larinus Germar.
. Jaceae Fal. Bei Prag auf Disteln, selten.
Ellbogner Kreis (Gl.).

planus Fab. Ueberall in Ebenen auf JHstcln,
selten.

ItklnocyUuH Germar.
a n t i (1 o 11 1 a I g i c u s Oerb;/.

(Vafecka).

latirostris Latr. Bei Prag
zieinlich hautig.

Fissodes Ger'raar.

Piceae /i/. Ueberall, den Tannen schadlich
Pini Linn. Gleicli dcm vorigen.
notatus F. Ueberall baiifig, den Kiefern
schadlich.

Gyllenhali Hdih. Raj'nwiese, selten (Schb.).
Rjesengebirge.

Harcyniac llhHt. In (iebirgsgegendeu auf
Fichtcn. In der bohmischen Schweiz und auf
dem Scbneeberge bei Tetschen von alien der
schadlichste, indnm er viele ausgewachseue
Fichten so verwiistet, dass sic; abstcrbeii.
(Schnb.).

strobili Hedt. Rainwiese, sebr selten (Schb.).
In Prag in Ilolzlagern oinigemal gefuuden (L.).
pinipbilus .//*,sf. Rainwiese, selten (Schb.).
Weisswasser, nicht selti'u (Km. Purkync.).
Bolim. blisenstein (Ma,iiusc. Preissler).

Magdalinus Schh.

viola ecus /.. Auf Fichten und Kiefeni
iiberall, im Gebirge hiiufiger.

frontalis (iyU. In Gcbirgsgegenden a,uf
Fichten und Kiefern.

duplicatus Germ. Bei Prag im Friihjahr
auf bliibcnden Gestrauchen ziemlich hiiufig
(L.). Marienbad (M. und A.).

. e r a s i TAn.

iiberall hiiufig.

. aterrimus F. Rainwiese, selten (Schb.).

barbicornis Latr. Auf Gebiiscbeu b(\i Prag
sehr selt(m (I,.). Sfahlau (Tucek).

7. Pruiii L. Auf Obstbaunieu im Friihjahr
iiberall bauHg.

S. flavicoruis Hchh. Auf Gebiiscbeu in Zavist
bei Prag, selten (L.).

Krirhinus Schh.
1. bimaciilatus Fab. Auf nasseu Wiesen
und auf WasserpHaiizen iiberall.

2. a ('ri (lulus Ij. Auf nassen Wiesen iiberall.

.3. Maerkelii Schh. Rainwiese 1 Stiick (Schb.).

DorjitomMs (ierm.
1. vorax Fab. Auf Pappelii iiberall gemein.
2. ma crop us Kedt. Bei Prag auf Pappeln

gemeiu.
;i. Tremulae Payk. In Kbeuon auf Pappeln.
4. c s t i r s t r i s f^chh. Bei Prag unter Pappel-

rinde ziemlich hautig.
5. majalis I'ayk. In Kbeucii auf (jebuscheii

hiiulig.

*i. pectoralis Pz. Mit dem vorigen.
7. tortrix /.. Bei Prag auf Pappel- uiid

Kspeugeslriiiip nicht selten.

(hypldiuH Si;liti.

I. Kqiiiseti F. Aiif nasseu Wiesen bei Brandeis,
.liciu und Eiseu broil ziemlich selten; (L.),
Rainwiese nicht hiiiiHg (Schub.).

Hydronomus Schh.
1. A I ismatis Marsh. In stchenden Oewiissern,

bei Brandeis auf Wasserpflauzeii, selten (B.).

JileHchus Schh.
1. scanicus Fayk. Bei Prag auf der Iletz-

iusel auf Weideu ziimilich selten (L.).

2. bipiinctatus im. AufWeiden und Pappeln
Iiberall ziemlich selten.

/>r(i,choii//.r Sclili.

I. indigena Hbst. Auf Kiefern iiberall ziem-
lich selten.

Jhd.dybaf/us Ger-niar.

1. Greutzcri Germ. Bei Prag im Stern unter
Moos 2 Stiick (L.).

Anthonomns Gcriuar.
1. pom or urn /v. Auf Apfelbaumeu iibiMiill.

y. s pilot us Redt. In Zavist im Friibjabr aiif

bhiheiidem Weissdorn, selten (Ij.).

•'!. imbescens Payk. Auf bliihendeu Ge-
stniiichen iiberall.

•I. vaiia.ns Payk. Wie di^r vorige.
h.iinh'i JIbsi. Auf (iesinipiieu bei Prag, selten.
f). drn|i aril ill Lin. Auf Obstbiinincn, bei Prag

ziemlich hiiufig.

Bdlani.'iius (i crmar'.

1. glandium Mar.^h. Auf Ficlien iiberall, bei

Pra,g hiiulig.

2. nuciim JJti. Auf llaselgcstriiuch iiberall

mohr Oder weniger ban fig.

;!. turba,tiis Schh. In Eicheuwiildern in

Mittelbiilirnen gemein.
1. c e r a s r u m llhst. Bei Prag auf Birkc^n

ziemlich selten.

6. villosiis Hhxt. Waldungen bei Prag auf
Flicbeu im Friihjahr nicht selten (L.).
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<>• crux F. Auf Gestriiuclinn iihoiall gomoin.
'? Brassicap F. Aiif GestriinrliPii iibprall.

8.

(Schl).).

1.

1.

1.

)) y r r h o c p r a s Marsh. Auf Striuiclipni

iibprall.

Ama/ufi Sc-iili.

scortillum llltst. llainwiesp spltPii

floialis I'aj/k. Ueberall gemeiii.

TyeJiius Gerniar.

'luinqiippunctatus L. Bei Trag auf blii-

liPiulen Krbspn, oft hiiufig (L.)- HaiuwipsP,
Tpplitz, spltpn (Schb.).

Si'liupidpri IJhst. Rainwipsp, spltPn (Schb.).

tomentosus llhM. Auf Blunipii liiiufig.

I'ipirostris Fah. Auf iiipdrigon (Ipwiiplispu

iibprall.

Smicronyx Sclili.

''i(wir Reich. RainwiPSP, spHpu (Sclinb.).

Sihyvr.'i Sclili.

Viscariap A. Auf Waldwipspn iib(>rall

ziPMllicli SPltPD.
~- Pbalpratus 'richh. Auf Piner Wiese in Zilvist

1 St. (]j.). 2 St. bpi Hprouu uurl Brandpis
(J>r. Skallcky.).

Aoalyptus Sclili.

^- tlarpini Ubat. Aiif (iebiisclion lipi I'rag,

scltpn (L.).

]^hytohius Sclili.

1- granatus Schh. Auf dpr IlotziusPl am
^ Moldauufcr in grnbpm Sandp hiiufig (L.).

-^^
.'1 u a d r i t u b p r (• u 1 a t u s F. In Laubwiilderii
im Friilijalir uiitPr Moos, selten.

*• ••aualic Hiatus Schh. Bpi Altbuuzlau auf
Wassprpflanzpn 2 St. (L.).

Anoplus Sclionli.

' plantaris Naetzen. BpI Brag In Wald-
thiilprn auf Erlpn, spltpu

;
(L.). Rainwiesp

cinzelu (Schub.).

Orchestes 111.

J- Quercus L In
Kichpn hiliiflg (L.).

soutpllaris F. Auf
SpptPuiber hanfig (L.).

•> ragi L. In Buchpnwaldprn ; in der bohm.
Sdiwpiz oft srhadlich.

^- Pratpusis (Icrm. Rainwiese, spltpn (Schb.).
'' i' o

J) u 1 i F. Auf Weiden und Papppln iiberall

gemein.
'' signifpr Creutz. Rainwiese, sehr selten

(Schnb.).

I-
Husei UhKf. Kllbngncr Krpis (01.).

**• Salicis L. Auf WeidPU iil)erall, zienilich
selten.

• I'ufitarsig Oerm. Ini Friih.jahi' und iui

llerbste in Krc unter Moos, selten (L.).
"> (iecoratus Gerw. Auf Weiden iiberall,

«elten.

'1-. stigma (Urm.
"icbt selten.

StypJdus Sclionli.
1- setigpr Germ. In den Stpiubriichcii bintpr

^6'!' Strahiivpr-Tbor im Friihjahr und im
nerbste unter Moos selten CL)- Rainwiese,
sehr selten (Schb.).

2.

der SArka

Kichen

im Mai auf

bei Haida im

Auf Striiuchern uberall,

Oryplnrliynoliidap.

Uaridiufi Sebli.

1. Artpmisiap Ilbat. Am lip.llvpdpnr im Mai
auf niedrigen Gewiicbsen, ziemlicb selten (L,\

2. picinus Germ. Auf Blossen iiberall ziem-
lifih selten.

?>. scolo])aceus Germ. Marienbad (M. u. A.).

4. cu]>rirostris F. Bei Prag auf den An-
bohen hiutcr Liplx'n eiuigp Stiick (L.). Rain-
wiese, selten (Schnb.).

5. cbloris Fah. Auf kajilen Bergen bei Brag
im Friihjahr unter Steinen und Moos, nicht

selten (L.).

6. c e r u 1 e s e e u s Scop. Bei Prag im Friihling

auf diirren Stellen unter St(>inpn, spUpu (L.).

7. chlorizaus Germ. Rainwipse, selten (Schb.).

K. Lppidii derm. Bpi Prag auf wiisten Pliitzen

unter Steinen ziemlicb biiuiig (]j.). Rainwiese,
selten (Schb.).

9. T-album L. Auf nassen Wiesen iiberall.

Cryptorhynchus Illiger.

1. Lapathi Lin. Auf Krlen und Weiden
iiberall geuunn.

CamptorMnus Schonh.

1. statua Iloftai. Im RtPin bei Prag ein Stiick

gekiitschert (Ilaber).

Coeliodes Schonh.

1. (J u ere us F. Unter Moos und Laub bei

Wiildern ; bei Prag ziemlich selten (L.).

2. r u b i c u n d u s Fayk. Rauiwiese, selten

(Schnb.).

;i. F^jiilobii Payk. Ueberall an Wiesen und
Waldrandern, selten.

4. gut tula /''. An Waldrandern im mittlcren
Biihmen nicht selten.

5. fuliginosus Marah. An Waldrilndern.
6. quadrimaculatus 1j. Ueberall liaufig.

7. Gerauii Payk. In der Umgebung von Prag
gegen Fjude des Sonnners auf Geranium
hauflg.

Acalles Schh.

1. hyi)ocvita ,SV7i7(. Ueberall an Waldrandern
unter Moos und Lauh im Friilijahr, selten.

2. lemur Germ. In Wiildern bei Prag, Piirglitz,

Tpplitz, selten (L.).

.{. camelus Fab. In den Wiildern Mittel-
bohmpus unter Moos und Laub, selten (L.).

Rainwiese, sehr selten (Schnb.).

4. ptinoides Ma.rsh. Rainwiese, sehr selten
(Schnb.).

5. turbatus Schh. In Z&vist und im Stern
im F'riihjahr unter Moos, selten (L.).

Sckropterus Schiinherr.

1. serratus Germ. In Zilvist unter Moos auf
den lliilipii um St. Prokop, sehr selten (L.).

Bei Brandeis (Or. Skal.). Rainwiese, sehr sel-

ten (Schnb.).

2. globulus Hbst. Auf Espen in den Wiildern
um Prag, selten (L.).
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Orohitis Germar.

1. c yancus L. Bei Prag in der Cibulka und im
Stern nnter Moos und anf Gras, ziBmlich sel-

tpn (L.). ]!ainwies(^ oinzflln (Sc'lmb.).

Ccutorli,yricltifS Sclionliorr.

1. arator Schh. In dor Moldananscliwonunung
ini Frnhjahr 8 St. (L.).

2. assiniilis I'ayJc. Untor gcrallononi Laiih
mid auf Waldwipsnu uberall soltrn.

.'i. Krysinii ]<'nh. Unter Lanb libo.riill liiinliR'.

4. (', oer ul esccns Schh. Kainwirse, sclton

(Scluib.).

5. c, o n t r a c t ii s Marfih. \n Waldorn boi I'rag

iin li'viililiiis initcr Lanb biintif;' (Ii.).

(J. atratnlns (hjll. HidiniisciH' Scbwciz, biintis'

(Sohnb.).

7. setosus Schli. Rainwioso nicht scltc^n

(Sfbnb.j.

8. Coclileariac OylJ. JUiinwicso (Srbnli.),

T(>plitz (L.)-

'.». p n ni i 1 i (iytl. Rainwieso, selten (Scbnb.).

10. ])osthumns (term. Rei Prag, anltnn (L.).

Rainwie8(^ (Scbnii.).

U. Achilleae Hchh. \m Fn'ibjaLre unter

trockenera lanb bei Prag, selten (L.).

Vi. Jjricac dyll. In Gebirgsgegenden iiborall

hiinfig.

13. sphacrion Sclih,. Raiowieso , selten

(Scbnb.).

14. E cli i i F. Auf kahlcn Abhangen auf
Echium ziemlich haufig, bei Prag, Leitmcritz,

Piirglitz, Teplitz.

15. horridus Vz. In Zavist im Eriihjahre

unter liaub sehr selten (L.).

16. erne, if er 01. Bei Prag auf Cynoglossum
selten (Ij.).

17. a s p e r i f 1 i a r 11 m Gyll. Unter gefalle-

nem Laub iiberall hiiutig.

18. C;h r y s a n t b e m i Schh. In Willdern iiberall

y.iemlicli biiufig.

19. figuratus Hchli. In .vrC im Friihjabre

unter Moos 1 St. (L.).

'M. ruguloaus llbnt. In ICre im Eriilijalire

unter Laub einige Expl. (Ij.).

-'1. luelanostictus Mar.ili. Rainwiese, selten

(Scbnb.).

•2'J. quadrideiis I'n;;. In Krr im Ii'i-iilijabre

unter trockenem Ijanb, liautig (L.).

2.'!. pnnctiger Schh. Hei Prag selten (L.).

Rainwiese, niclit selten (Schnb.).

2-1. denticulatus Schrank. Rainwiese (Scbb.).

-T). nigrirostris Sclili. Kirchner, Lotos \Hf>i>

bei Kaplic.

'.'(;. obso 1 etii s iS'e///). Scliniidt, Stettin Knt I.

1840. Bobmen.
27. picita, rsis Schli. Kiiluii. Scbweiz, sebr

selten (Scbnb.).

28. sulcicollis dyll. In Waldeni bei Prag
unter Laub, liiiufig.

29. Rajiae O'yU. Auf Bldssen bei Prag bautig.

:iii. Napi Sc/ili. Biibni. Schweiz, selir selten

(Schnb.).

31. aeneicollis Germ. In Wiildeni bei Prag
unter trockenem Laub im I riibjalir bautig (L.).

32. cyanipcnnis Germ. Bei Prag und Teplitz,

selten (L.). Rainwiese, selten (Schnb.).

.'i3. cli alybeus (7erm. Rainwiese, selten (Sohb.).
34. troglodytes J''. Ucberall, nicht selten.

TUbinoncuH Sclionherr.

1. topiarius Germ. Krc, unter Moos im
Ilerbste. uiid auf der Kaiserwiese am Wege
im October zweimal (L.). Bei Teplitz (Scbb.).

2. Castor t\il). Ucberall aufWies(!u ziendicli

hiiutig.

."). bruchoides llhstt. Rainwiese^, nicht selten

(Schnb.).

4. )i eri(^arpi 11 s Fali. y\uf Wiesen iibeinll

ziomlich hiiutig.

5. guttalis (iro,v. Rainwiese^, selten (Scliuli.).

PnoplMjjH.'i Sclu'jnlicn-.

1. Sisymbrii /•'. Bei Braudeis an Siimpfeii

auf Pfianzcn selten (L.). Biihmische Schwei/
(Schnb.).

TapinoliiH SciiiiMbor.

1. sellatu.s /''. Bei Braudeis an Siimpfen auf
VVasserpHanzen sehr selten (L.). Rainwiese
auf nassen Wiesen, sehr selten (Scbb.).

Bagoufs Germar.

1. frit Jihst. Biihra. Schweiz auf nassen Wie-
sen sehr selten (Schnb.).

2. claudicans Schh. Mit deni vorigen selten.

.t. diglyptus Schh. Daselbst, selten.

4. 1 11 till OS us Gyll. Auf Wasser|)flanzeii an
Ufm-n stehender Gewiisser bei Braudeis, selten

(U.).

5. lu til lent us Gyll. Auf Wasserpflanzen bei

Prag und Brandeis, nicht selten (L.).

Lyprus Schunlierr.

1. cylindricus i'ayk. Auf VVasserpdauzen
bei Brandeis , selten (L.).

CioiiiilHK.

(!ionus ("lairville.

1. Srophulariae Linn. Auf Veiba.scum und
Scrophularia iiberall hiiutig.

2. Verbasci Fnh. Auf VerbaBcum iiberall

hiinfig.

3. Olivieri Jionenh. Bei Prag und Te])lit;z auf

Verbasciim ziemlich selten (L.). Rainwiese,
uiclit hiiutig (Schb.).

4. 'riiajisiiR JiVh. Auf Verbascum iiberall

liiiiilig.

I), h o rt u I a u ii s Mamh. A iif Scrojihiilaria iiberall

ziemlich hiiutig.

(•). oleuB Fah. I'lllbogner Kreis (Gl.).

7. lilattariae Fab. Bei Prag auf Scrophularia
selten.

8. pulcliellus llbxl. Auf Scrophularia iiberall

sellcii.

9. Solani Fab. Ellbogner Kreis (Gl.).

(jymnetron SchOnherr.

1. Veronicae Germ. BeiJiciii (Prof. Varecka).

2. Beccabungae L. Ueberall an Biichen auf

Veronica.
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•* 1 a b i 1 i s Uerhst. Boi Pra,g auf Ptlaiwon spI-

teu (L.). Kaiiiwicsc, seltc'ii (Sclib.).

4. tetpv Fab. Marienbad (M. mid A.). Kajilic

(KiiT.hucr).

^- asellus Grar. Bei Prag in Zavist auf Vov-
bascnm bijiiflg (L.>. liainwiesc, seltpn (Scbb.).

•' I'ilosus SchJ). Kaplitz (Kirclinev).
^- spilotus Germ. In Zavist l)oi Prag 2 Stk.

(^.)-

^- Liiiai'iao P«. Auf Ijiuavia iiliorall ausser
ill Gobirgoii biiufig.

•* gi'aniiuis iSV,7(/(. Auf Wicscu iu dor Kbcue
iiboi'all liiiufig.

'•* Caiii])auulae L. Auf Wicscn iilicrall liiiulig.

Meehrii.'i (icrm.

'• V yrastor Ilhsl. Auf iVuclitcn Wicscn ulierall
soltpu.

-
.1 an th inus (Icrni. Aus dcr Mi)idauanscliw('ui-
inuug bei Prag 2 St. (L.).

Nanophyes Selionherr.

' 'jytbri Fall. Au Suuiiifcn auf Ljthruui

,^
idxirall liiiuiig.

"- Kloliulus derm. Bei Prag auf Wimon,
wnigc St. (L.). llaiuwicsp, sohi-cinzehi(Scldi.).

Oiilaiidi'idiiu.

Sphcnop]i,orns Sclionherr.

'• Pif'eus P,k!/. Bei Prag in Nuslo 1 Stiicl;

IMiiiiry).

ahbreviatus F. Auf Mancrn und uulor
Steinen bei Prag, oft liiiulig (li.).

Sitophylun Schonlierr.

^- Sranarius L. Ueborall in Cctraidobaufon

^,
'>ft sphr spbadlicb.

'• "-'ryzao ]j. Jni Ueis licrgt'bracbt.

Cossoiiidae.

Cossonus Scluinlieri'.

^- liiinaria Jj. In alton Wcidon- und Piiiii)ol-

striiuknn iibcrall, Ix'i Prag oft in grosser
Meuge

- x'rr ugincus Clairv. I'ieber, Fauna jira-

Kfnsis 1X37.

Jili,yncoluft Vrniimr.

' ''ylindricns Kchli. lu Zavist in boblen

^,
'laiubnebeu biiullg (L.).

- <bl(ivoi)iis Fiih. In alten l.aubbiiunu'n
"I'fi'all biiufig.

. '''ongatus (lyll llainwiese , selteu (Sebb.).

y tfinu'oruni (lerm. in aJteu Biiuuien iiberall.

' "'yliudrirostris 0/. Bainwiese, selten

(^fibonbacb).
*' •;''flexus ('>!. lu alien Biinuien bei Prag,

„ l<'plitz, Bobni. Kamuitz, selten.
' I'linctatnlns i^chh. In alten ausgeluiuenen

Rosakastanion in Prag biiufig gefunden (L.).

I)ryn|illi«iidiip.

Drooptlionis ScliOiiberr.

1. lymexylon Fab. In alten Eiebeu bei Prag,

selten (L,), (dieuso bei Slabee (Dr. Kas|)er).

Raiuwiesc (Scbnb.).

Xylophag-i.

Ih/Jastrs I'Iriciisoii.

1. ater I'ai/k. Auf Kieferu S('biidlicb.

2. brunnei'is Kr. Marienbad (M. und A.).

;i. ennicularis Nr. In li'iebten.

A. linearis Kr. llainwiese, in Kietern sebr

selten (Schnb.).

r>. attenuatus Fr. Auf Kieferu iiberall selten.

(i. angu status Hhxt. Auf Kiefern iiberall

zieuilieb selten.

7. opacus AV. Auf Kiefern bei Prag selten

(L.). Bainwiese selten (Scbnb,).

8. d e (• u ui anus /'>. Biibm. Srbwciii auf I'Mchten

selten (Si'hb.).

i). pal Hat us Gyll. Ueberall, den I'ichten sebr

schadlich.

Hyluryus Latreille.

1. Iigni])erda F. Auf P'ichton einzeln, BOhm.
SehM'eiz (Scbnb.).

2. pinijierda 1j. Ueberall den Kiefern

schadlich.

.S, uiiuor IfarNf/. Bei Prag auf Kiefern selten,

in Piirglitz hautig (L.). Raiuwiesc, auf P'ich-

ten (Schnb.).

Dendrodonus Ericlison.

1. m leans Kurj. Bobui. Scbweiz in P^icbten

cinzeln (Scbiinb.). Bei Ilorosedl in hervor-

rageuden Wuizcln alter Kiefern hautig ge-

funden (II. Kaimer).

•2. p i 1 s u s Batseb. BObni. Scbweiz auf Fichten

(Schnb.).

FhloepWiorus Wollastoii

.

1. rbododactylus Mamch. Rainwiese, selten

auf I''icbteu (Scbnb.).

Ilylesinus Fab.

1 Praxini FaO. Bei Prag unter Kscbenrinde

ziemlich biiufig (L.). Rainwiese (Schnb.).

I'olyyraplMS Ericlison.

])ubescens /*. Oeu Fiiditen scbiidlicb.

Srolyi'iis GeoftVoy.

Rat zebu rgii Jamou. Rainwiese iu Birken

(Scbdnbacb).
destructor 01. In UIuk^u iiberall selten.

intricatus Hatzeb. Bei Prag in Waldungen
iu Kicdieu selten (L.).

Prnui llafzeb. In Obstbiiuinen iiberall biiufig:

rar. I'l/ri Katz. Rainwiese, in Apfelbaumen

selten (Schb.).

rugulosus liatzeb. In Obstbaumen uberall,

nicht hftufig.

1
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Xyloterua Ericlison.

1. domfist icii s 7y. In Kiichcn- mid Eidirii-

liolz ill! iioriiliclK'n F^iiliiiioii (Sclnili.).

2. linoatuB Oliv. In weicln'ni IIolzc idx'rall,

nicht haufig.

3. qnercus FAch. Rainwiesc, in Eiclicnliolz

(Schnb.).

CrypfMrffus Er.

1. jiusillns (IpU. In Kiohton, oft lianfig.

Cryphalua Erlohs.

1. Tiliao FaT). In Linilcn iilicrall, bci Pi'ag

solton.

2. Piceao lialzeJi. In Tanncn.
3. Abietis Jiatgeh. In FicliU^n, liainwicsc

(Schnb.).

liostrychus I''ab.

1, typographus L. Ueborall anf Fichton gc-

nipiii und oft schiidlicb.

y. stenographus l)ft. In alten Kitif'ern, uicht

liiinfig.

."!. Lariois FaT>. IJcborall in FichttMi.

4. niicrograplins (hjll. Uainwioso in FicJitcii

nnd Kipftirn (Schnb.).

5. cnividfins Germ, In Tannoii oft schiidli('h.

6. chal cographus L. Auf Fiditen.

7. bid en 8 F. In Kiefern iiberall, bci I'rag

selten.

8. antogra ]> lius Matzch. In Fichten geniein-

schaftlich mit B. typographns und llylaates

palliatua.

9. hi CO lor Hhst. In Bnchen.
10. dispar F. In Laubholzcrn id)erall, bei

Prag in Ei('hoTi solton.

11. m onograj)!) ns J<\ Maricnbad (M. n. A.).

Ellbogner Krcis (Gl.).

12. Saxosenii liatz. Rainwit'sc, in Bnchen
(Sclib.). Bci Prag in Erlcn selten (L.).

Platypus Herbst.

1. cylindric' lis Fab. Rainwiese, in Eichen-

selten (Schb.).

Cerambycidae.

SpoiidyliilHt;.

Spondylis V&h.

1. bu pres toidcs L.
dern haufig.

IJoberall in NadelwiiJ-

Prioiiidae.

Eryates Serville.

1. f aber /ym-H. Bci Piirglitz nnd Slabpc splir

einzeln (Dr. Kasper). lioi llailnitz (Iliitten-

bachpr) Bei Teplitz 1 St. lebt in Kipfern

(Schnb).

Prionus Geoffroy.

1. coriarius L. Uebcrall, stpllcnwcise haufig-

lebt als Larve in altcn Bannistriinkcn.

Ceniiiibycidiic.

Ceramhyx Linn(5.

1. hcros A'. In altcn Eichon l)Pi Brandeis,

lijiufig; l)ci Prag und Zavist sdten (L.). T^"

plitz (Schb.).

2. cerdo IJnn. In Waldcrn auf bliihendcn

(rcbiisdipn iil)crall hiinfig.

PurpuricenuH Serville.

1. Ki.hlcri L. Bci Mdnik 1 St. (L.). In Prag

auf der Strasse 1 St. (Di-. Rasper).

Jiosah'd' Serville.

1. alpina Liii.n. Am Schneeberge bei Tetschen

auf Bnchen (Schnb.). Am Biisig alljiihrig

(Dr. E. Pnrkyng;.

Aromid Serville.

1. uiosdiata Linn. Auf Weiden iiberall, ott

hiinfig.

CaUidium Fabr.

HliopalopuH Muls.
1. clavipes /''. Bei Prag auf llolz, gelten.

Ellbogner Krcis (GL).

2. femoratnnj Lmn. Sehr selten. In K''^-

auf Holz 1 Expl, (Spda). Bei Bechovic und

Skalka 8 Expl. (Ilaiiry). In Stern (KoMr).

dalUdiuiii, Muh.
H. violaceuni Linn. Auf altem Holz iiberall

hiiutig.

4. dilatatuni Payk. Bei Prag in Zii-vist sehr

selten (L.). Im Gebirge selten (Schb.).

.'). coriac eum Pa?/^. Rainwiese, sehr selten

(Schnb.).

(j. castanenni Jiedt. Ellbogner Kreis (Gl.).

7. sangninem L. Bei Prag in Wiildern und

in Prag in llolzlagern auf Holz hilntig (B-)-

Ini Erzhebirgo (Schb.).

8. .41 ni Linn. In Waldeni bei Prag auf Eichen-

und Buchenholz oft hilulig (L.).

'.). rufipes F. Im Baumgarten auf einem blii-

lienden Stranchc 1 Expl. (L.).

FhyniModes Muh.
10. variabile L. In Ilolzlagern iiberall hiiuiig-

lAoderefi liedt.

11. Kollari liedt. Am Lain-enzberge 1 Stk-

(Ilaber).

Semanotus Muls.
12. un datum Ij. Aus Brennholz in Meug'-'

gezogen (Ilaber).

llylotrupes Serville.

1. b a j u 1 u s X. In altem Holze iiberall haufig-

Saphanua Serville.

1 . p i c (^ n s iMichart. In Wiildern liei Prag i*i"

Eichen, selten (L.). Erzgebirge (Maloch).

Tetropium Kirby.

J. luridum Linn. In Nadelwaldern iiberall

haufig.
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"• f'lisonm F. Rainwiesfi, soltoti (Sclml).).

Nollwrhina Redt.

'• "Ulrica til Hchh. Hoi Kiirlstcin in ciiii'v

altpn Wfiide 1 Kxpl. )!,.)

Ascmiwi, Escliscliol/.

'• sti-iiuinii L. AiiC Kieforn iilicrall.

Urioeephalus Mulsant.

-' nistifiis fJnn. In I'rag in IlolzliigcrM iiu

Somtner, solton.

Ch/tus Eal).

^- liciatus Lin. In LaiiliwiUilcrn Mifti'lhiilinicns

"I'Rvall solton (I..). Itninwieso, auf Hnclion

• uotritns IJnn. In Laulnviililorn auf Ilolz,
''ei Prag ziomlioli selton (L.). Rainwiose,
ipplitz (Sohnb.).

•^'''natus I'/inn. In Lauliwiildorn auf llolz
"borall, boi Prag lianfig.
tr()j)i,;,jg Panz. hu Baumgarton 1 Expl.
UHir.). 1 Kxpl, l)oi lirandois an einor Eiclio

,
(l>r. Skalioky).

'• arvicola Ohr. Koi Prag, Piirglitz, Saaz,
leplitz auf EicUon; iiberall selten (L.)- Eain-
*iese, solten (Schb.).

"'• ^rietis L. In Waldern auf llolz und auf
Blubendon Sti'iiuclion, iiborall hiinfig.
^^h am ni Germ. (Schmidt Stottin Knt. I.).

^
iiohmen. Ellbogner Krois (fil.).

' -?}^^ph wrens Schamn. Bei Prag auf altcu
^Jinden liinter dem Komthor , selten (L.)-

^
'^tahlau, auf Linden zioralioli hiinfig (Turek).

' Wassiliensis Linn. In ZAvist ini Juli auf
Wumen hiiutig (L.).

"; Plebejns >. Bei Prag in Waldern auf
DIuhenden Striiuchen und lilnmen hiiufig;
i^urglitz, Teplitz (L.). Bainw., selten (Schb.).
inysticus Lin. Auf bluheuden Strauohen

"berall haufig.

Ohrium Latreille.

''i''»nneuin /*'. In Gebirgsgegenden auf Blu-
"";" ziemlich haufig; boi Prag noch nicht
Sotunden.

Anisarthron Redt.

• barhipos Oharp. TJm Prag u. auf derBastei
aiit mnrschen Stellen der liosskastanien, oft
"*"ifig (L.). Raiuwiose sohr selten (Scbnb.).

(rracilia Serville.

I'yg'iiaea F. Aus eiiiom Woideiikorbe in
Mengo gczogen (L.).

Sffinopterus Olivier.

(l\
'^ '" '" Tavist auf Ulunieii sehr solten

Liiniiii (](!('.

Lamm Fab.
• 'extor Lin. Auf Weiden iiberall hiinfig.

MonorJiavimu.'i Latreillo.

. sartor Fah. In ganz B(ihmen, niehr odor
weniger selten.

. sutor fy. Wie der vorigo.

. gall ojiro vino ial is (H. Rainwiese 1 Stk.
(Scliiinb.). Bei Prag 1 St. (Ilaury).

Acanthoderus Sewillp.

. varius Fal). Rainwiese, selten (Schb.),

yUfi/nomus Stephens.

. aedilis /:. Ileborall aiif Kiofornholz hiiutig.

. atoniarins Fali. Biilini. Soliweiz, auf Tan-
iien (Schnb.).

. griscMisJ'l In Prag bei Ilidzlagern auf
Mauern, im September, oft hiiutig (L.). Teplitz
Craniieberger).

lAopufi Serville.

. uobulosus ///)(. In Eicliemviildern auf Holz
und anf Baiimen, iiberall, bei Prag haufig.

ExneentrtiH Muls.

. balteatus TAn. Bei Prag (Hanry). Sfdhlau
liii,ufig (Tucek), Rainwiese selten (Schnb.).

Pogonocherus Jjatr.

. fascicularis Pane. Auf Nadelbaumen
iiberall, im Gebirgo hiiufigor.

. hispidus X. In Prag in eiueui llolzlager

einmal (L.).

. pilosus F. Wie P, fascicularis.

. oval is Gyll. Wie der vorige.

Mesosa Serville.

,
c ur c u 1 i n i d c s L. In Laubwaldern iiberall,

selten.

. nubila 01. In Wiildorn bei Prag auf Eli-

chen, selten (L.), Slabec (Dr. Kaspor), Sfiihlau
(Tucek) 1 Stiick im Thiergartcn boi Teplitz
(Schnb.).

Anaesthctis Muls.

testacea /<". Bei Prag in Kuchelbad und
Zavist auf Eicheii, zuweilen hiinfig (L.).

Agapantlda Serville.

. Asphodeli Latr. Bei Prag in Zdvist im
.luiii auf Verbascum Lychnitis, selten (L.).

Ooll. Ilelfr. als A. verbasci Illfr.

, liiioatocollis Man^h. In Z4vist nur ein-

mal auf einer Distel (L.).

angusticollis Schh. Rainwiese anf Bron-
nesseln, selten (Schb.). Marienbad (M. u. A.).

Oardui L. Kaplitz (Kirschner).

viol ace a F. Einige Expl. in der Umgebung
von Leitmei'itz (Fleischer).

Saperda Fab.

car char i as X. Auf Pa.ppeln und Espen,
stellenweise hiinfig.

phoca Frohhch. Bei Tei>litz ;i St. (Tanne-
berger).

scalar is L. Rainwiese, sehr selten in Spitz-
ahorn und Uliiien (Schnb.). Bohmorwald, auf
Birkou (Illf.j, Sfahlau (Tucek).
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4. Ti'omulap yah. Sf.i'ililan, zii'iiilicli liiiiilii;

(TiK'ok).

5. piuK'tata /,. Si'iililaii, 2 Kxpl. (Tik'cI;).

(i. populiioa /.. Aiif Ksj)or,,s;rnlvui)]) iihovall

liiiufifl'.

I'oli/opsid Miilsiiiir.

1. ])V a (MiKta, Lilt. Ini I'Viilijalii' aiii' liliiliciHlcn

I'amuon uiid StriiiK'liiMi iiliciaJI hiiulii;.

SfevostoJn RodI

.

1. nigripos !<'. An!' I'Ispcii iilicrall, lici I'lac;

ziemlich splteii.

Oberea Mulsant.

1. oculata L. Aiif Wcidrii iilicnill, ziiwcilcii

selii' liihiH^'.

'2. pupillata Sclih, Marii'iiliiul (M. iinil A.).

Bei Tdlior (Barta).

.'i. erytli rn('r])Iui,l a /''. lici r.iiis' aul Paijihor-

bia- zicinliith iiuiilij;'.

4. liiKNaris L. Aiif Ilasclstaiuloii iilioiall

selten.

Vliylocev.i Mujsant.

1. I ill on la /''. liei Praj,' in den SIciiilirliclicn

liiiitcr (lorn Stralirtvpr-Tliovn ('iiiif?(^ Mxpl. (L,).

2. ophi|)piniii F. Um Prag auf Distciii, zioiii-

lich s(dt,(!ri.

;). Sol i 1 (laM'iii ix liaih. l!aiinvii'K(> auf Soli-

(lago, SPltcii (Hclili.).

4. virpsceus /»'. Auf I'li-liium iind Vyw)-
glossuin in Mittolliiilimon zipiidich soltpii.'

Lc|iliiri(lii(>.

Necydalis I.iriiu;.

1. major Lin. Anf aitou Wcidoii iihorall ziciu-

licdi seltcn.

2. minor J,. In Nadidwaldi'ni liii,ulif>'; lici Vnv^
auf bliilif'udi'ii Striiiiclicrn, zicndicli solten.

;i. umbollata.riim /;. Jiei I'rag iiur oinnial
boi Ziivi-t (1,.). llainwicsp, spltcn (Scbb.).
Maripnbad (M. tind A,). Kllbogupr Krpis (01.). 1.

Ithaninusium Latreille.

1. Salicis F- Bpi Frag atif Pappoln, spbr 2.

splten (L.). Ellbogner Kreis (Gl.).

Rha(/iuni Fab. ?•

1. mordax F. In p:iolifiii- mid llainbnclion- 5.

wiildprn iibprall biiufig; iiii (iidiirgc solir HcKcn.
2. inquisitor /•'. In Wiildcni iibi'iall liauiig. C.
3. indagator L. In Madchviildcni iilicrall

liaufig, bei Prag nur in Ilidzlagpni zii linden.
4. liifaspiatum F. In Gpbirgsvviildcni biiulig; 7.

in Mittplbiiliinon nur von Skallia.

Toxotus Scrville. ^

1. cinctus F. Ans dpr Unigpliung von Koiiioliui

2 St. (Hekle). Maripnbad (M. und A.).

2. Purser L. In (iobirgsgpgpiidpu auf liliilipu-

(Ipu Striiucliprn iiiiil llolz zicndicli hiiulig.

3. nipridianns /,. In Millplbidiiiicn auf Striiu-

plicn inul Bbinien zipinlicli biiulig.

4. Quprcus C; (;/:. l!pi Prag in Rostcdi, im
Stern, Knclielbad, Zii.vist im Mai nud diini

1.

auf Kiclipugebiiseli zienilicb sp|f(>u (,!-.). MariPi''

lia,d (M. und A.). Kllbogupr Kreis i,(il.).

l'(uliyl(t S('r\illc.

, Lamed /„ Marieiiliail (M. u. A.). b:ilbo!.',iii'i'

Kreis ((il.).

, (luiulrimaeni at a, /,. In Opbirgsgei^pnilc"

st(dl('iiwpisp lii'Milig, hi'i I'rag lelilt Pr.

. oetoniaculat a A'. In Wiildern auf I'.buiK'H

liberal 1 Kiiutig.

sexmaeulata, A. In Wiildprn auf BliniiP"

liberal! biiulig; var. ir/fasciaia I<\ Hp.'"|

seliwarzPii Spp im lliilimprwaldi' ini ,Iuiii pini,-'''

Ex])l. (Bpda).

.elatbrata /•'. Im (ipbirge N(n-dbiiliinPi''*

auf Blunipn. Beim seliwarzen Spp im liidiinPi"

waldp im Jimi (Spda).

. fpmorata /''. Bainwiesp, seltpii (Selib.)-

. erytliriira A'«,s7. Haimviesp, selir seltP"

(Sri.nb.).

virgiitea /.. In {iidiirgsgcgendcii aiil I'l"

moil biiufig.

pollaris /.. All!' Waldwipspii iiberall liiii'''"'-

Slrtnif/dliif, Spi'vilU\

quadrifaseiata, /,. In Wiildern auf HlnniP"'

revpstita Bei I'nig in Kir, luielielliail n""

Zavist auf bliibendpii Vogelbeer(>ii und spiit''''

auf Eieben, sebr seltoii (I,.).

. pu bo scons h'. Boi Piirglitz iind Slabei';

selten (Dr. Kasjior). Bei Adersbach (Si-hU'S-

B. 18;i0).

atra /''. Auf Waldwicspii bei Prag biinfig'

(L.). Maripnbad (M. und A.).

arm at a Jlhat. An VValdriindern auf Bliitbf"

iibprall gomoin.
a t ton u at a L. Boi Prag in Krc auf Blumen,

selten (L.). Ellbogner Krpis (01.).

nigra L. Uebcrall gpnipin aiif Blunipn.

bifasciata Mull, lleberall gpinein.

molanuraX. Ueberall.

Leptura LinniS.

virens /.. Bei Tpplitz, (iablouz, im IsPf'

und Piiospngobirgo iiborall zicmlieli spltpn (IjO-

Marienbad, (M. iind A.). I'lllbogiier Kreis (Ol-)-

testaoea L. In Scbwarzwiildprn iibPi''^"

gomoin.
hast at a F. Bp! Kai)litz (Kircliiipr).

tomputosa F. Maripnbad (M. nnd A.)-

cincta F. Biiliin Eisenstein (Maniis''->

Adersluicli (Sc-bles. B. 18;i0).

sa, iigninoleiila /.. Bei Prag in ^''''^

(K(daf). Ilainwipse (Selmb.). Marienbad (J"-

und A.). ]i;iVbognpr Kreis (Gl.).

maculicornis B) Geer. An Waldriin'''''"

auf Blnmen iiborall gomoin.
livid a /''. Mit dem vorigon.

Anoplodera Mulsant.

sexgnttata /''. Boi Prag auf WaldwiPSP"

spltpu (L.). Ellbogner Kreis (Oil.).
, ,

. rufipes Schatler. BpI Prag an WaldriindPi
'

hiiulig (L,). Biihm. Schweiz, spltou (Srlm'')'

KUbogner Krpis (GL).
. Iiirida K An Waldrlindprn auf Pbi""'"

iibprall hiinfin'.
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Orrniinwpffrn Hcrvillc.

'• 'aovis /''. All Waldriiiuloi'ii iiiif liluiiipn

"Iterall, hri iVas liiiiilig.

''^ tliiadrignttnta >'. I'.ci I'iir^lilz im .liiiii

« analis 7t. lioi Vr^y in Kiu'liHliad. scllcn
(Hbr.).

* riifu'ornis i''. Aii Waldiiiiulcni iilicnill,

.
iH'i l'ra,[)- ziciiilich liiiiidn'.

•'• piai'iista A'. li(>i J'raK iind riirglKz aul

VNaldvvirscii, si'ltoii (Ij.). Marionbad (M. uiiil

A-)' Kllbogiier Kreis (Gl.).

Chrysomelinae.

Siij^ridac.

Orsodacnn IaXv.

"'g«'i (-•ri)s Latr. Bci I'raff aiif Hiilicii, iiii-bt

^^
selten

(1^.).

"Cera si K hi Mitlelbobmcii auf Eicheii
Jlilutig.

DoiiariilHi'.

lionaeia Fab.

l- ':i'assipes A'. Ellbo!>nor Kri'is (Gl.).
• npnti])es

i-'. Auf Hcliilf an stidu'iidpii (li-
Wusseni iilinrall bau(i>.

^- ^P»i;iao /.'„/,. Mit dcm vorigeii.

J.'

^agittari a (^ F. Klipiiso.
• I; s c u r a (hill. Im lliesens'obii'gc^ im .Iniii

''.""ge Stiiok (Sarbor).
• V''evicorriis Ahr. Bei Kraiuleis auf Srbilf

^ '^>)- Bei ,Ti,-.i„ (Pi-nf. VahH'ka).
TV"'Prcssa Payk. Eilboguor Kreis ((!!.)•

^HMy. (Kirohner)

q^v"-!,!'-''''!
-'"•' l^Pi stebenden Wilssern auf

'apliti- (Kirohner).
>.^«.?-ict.a X. ]

*;;?"'f in Mittelbi
'gra Fab. In Mittelbohmen auf sumnfigcn

l,;Vu.sen luinfig.

• "laoolor llojipe. Auf nasson Wiesen

J

j"'"^ rail biUifig.
• atfinis Kun.se. Ini Isergebirgc anfnasscn

j,_j''Viesen (T..). Biesengebirge (Racber).

Jj
e m k; u p r e a ft. Bei Bran(b'is ;iiemlicb

^lenyat bidis /-'. In Mittelbobnu'n an

14
'"?il'frii, stellonwois(^ liiiufig.

;
iiieari.s Jloppe. Bei Siimpfen iiberall

'

;,./ y P b a e Brahm. Bei .liein (Vaferka).
l,/',ll'%'n(;r Kreis (Gl.).

Sp|'-w!""'a Pav*. im Tcicbe boi Jici'n am
aV, a','

^'''^•"" (Vatecka). Bei Brandeis, selten

l^"^'
'• Skalieky).

^'ydro ebaridis F. Bei Brandeis, selten

jg^J-)-
iMlbdgner Kreis (fil.). Jinn (Prof. Var.)

" '» c n 1 1. 8 a Ahr. Ellbogner Kreis ((il.).

J

^^amonia T.atroillo.

'^yi seti /<'. hii Teielie bei , I iein, selten

(Vareeka). liei Brandeis (Dr. Skalieky)- Ell-
bogner Kreis (Gl.).

(-rioceridiic.

Zciniophora Kun/.o.

I. sub spines a F. Auf I'appein bei I'rag,

ziendicli baulig (L.). ,li(Mn (Vareeka).
-. flavieoliis Mamh, Anf Bappel- uud

Weidengebiiscben iiberall.

Lrma Fab.

1. )) II II e ti 00 1 11 s Ciivt. Bainwiese, selten

(Selinb.). Marienbad (M. uiid A.).
'-'. oyanolla L. Ueberall giniiein.

3. E r i ell s o n i i Sulfr. Bei l\-ag uiir einnml
in der Moldauansehweinmnug (L.). Bainwiese,
selten (Schb.).

4. Ill e 1 a n p a L. Ueberall hiiufig.

Crioceris Geoffrey.

1. Ill e r d i g p ra L. Auf Bliitben der Zwiebel-
gewiiebse, am Spargel iiberall liautig.

2. bruunea F. Kit dpr vorigpn.

;i. Upunctata Scop. Ellbogner Kreis (Gl.).

4. 12punetata L Am Spargel geniein.
5. Asp a r a g i L. Am Spargel gemein.

Clylliiidao.

Clythrn Laieliarting.

Labidostomi'i Rcdi.
1. t r i d p 11 1 a t a L. Anf Waldwiesen bei I'rag

selten (L.). Teplitz.

2. b II me rails Schneid. Auf Waldwipsen
iiberall, bei I'rag im .luni iind Juli.

;!. axillaris Lac. Im Somraer bei I'rag auf
Waldwiespii hiinlig.

;

4. 1 n g i m a n a L. In Waldblossen Mittel-
biilimpns, stellemveise hiiufig.

Laclmaea Lac.

5. 1 o n g i p e s 7<'. In Waldbliissen auf Gebiischen
iiberall hiiufig.

Ch/thra in Spec.

0. iiuadripunctata L. In Walderii anf Ge-
biisohen iiberall weniger lianlig var. yiiadri-

signata bei I'rag aus den Nesterii von Formiea
fusca gezogen (L.). Baiiiwipsp (Schnli.).

7. 1 a V i u s e u 1 a JUzb. Anf VVpideii iiberall

gemein.

Gynandrophthalma Lac.

8. oyaiu^a F. In Wiildern iiberall geniein.
9. affinis ///. Auf Waldwiesen iiberall ziemlieli

hiiufig.

10. xaiitbaspis Germ. Auf Waldwiesen bei
I'rag uud bei I'iirglitz wpiiiger baulig.

11. aurita L. Bei Brag hiiulig. Marienbad
(M. Iind A.). Ellbogner Kreis (Gl.).

Cheilotoma licdt.

1-2. bncu'phala /''((/;. Raiiiwiese (Selinb.).

Coplocephala Iledt.

l;t. soojiolina J/. Auf grasigen Aiiboheu bei
Brag, I'iirglitz. Slab(>p im Scuiimer hiiufig.
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14. (1 u adr i m a (> 11 la t a L. Am l^i'lvcilcr iiiiil

St. Proktip im Grase, soltoncr.

l]illll0l|Mtl<l(',

TJiimolpus Kugelanii.

1. obsciirus L. Tii Waldbiiisscii iiiul aiii'Wnld-
wieseii zipirilicli liiiiitis.

2. Vitis Fall. Bi'i Prag am lielvcdcr kcKcii.

Cliryaorluis Redt.

]. jirotiosns /''. l!ri Praft- in Kiirliclliad iind

/avist auf Viiirctdxiciim ucmi'iu (\i.). Klicnsn
Rainwicac (Scliiib.).

Fadmephoruft Kcdf,.

1. arenarius Fah. Am Moldaiiufci- lii'i Pra,"'

(L.). Am Kllmfcr, scllciicr (Sildi.).

Colaplms Uedi.

1. Sophiafi Schnll. l<;ill)ii-iicv Kn-is ((il.).

OryptocAjilialidac.

Cryptocephalus Gooffroy.

1. imporialis F. In Zavist aiif (iclmsclion
einige Expl. (L.).

2. (loryli L. Im Friilijalirc aiif (JidiiiscJum

uberall zirmlich solton.

3. cordiger L. Auf Straiiehorn iiberali ziom-
lich hiiufig.

4. distingufindn s Schneid Boi Prag und
Piirglitz aiif Eichon, s(dten (Ij.).

5. variegatua /<'. Bfi Prag in Zavist auf
Haselstaudfin, sflton (L.).

0. variabilis ScMeid. Auf Strauchorn iiliorall,

bei Prag liiiiiflg.

7. sex pun ( tat us /,. Boi Prag in Kn" iiud
Zdvist auf Ilaselstaudon sidteu (Jj.).

8. interruptus Sufjr. In Waldcrn boi Prag
auf Straiidicrn zicndicli scltcn.

8. coloratus Fah. In Zdvist bei Prag auf
Striiuchorn 2 Stiick (L.).

l'\ viola ce us F. Auf Straucbern in Wiildoru
iiberali gcmein.

11. virens Suffr. In Waldern bei Prag und
Piirglitz ziemlich selten.

12. serieeus L. Ueberall anf Wiescn gemein.
l."!. aureolus iSuff'r. Iloberall, bei Prag ziem-

licli selten.

14. Ilypocboi'ridis /.. Ueberall Iiiiufig.

1.')., lobatus /''. In Wiilderu liei Prag, Piirjrlitz

Stiihlau auf Striiucliern oft ziemlicli Iiiiufig.

16. Pini L. Bfilim. Sehweiz auf I'icliten, ziem-
licli selten.

17. Abietis Suffr. Bei Prag in Kuelielbad im
Sommcr auf Kiefern ziemlirli liiliitig (L.).

18. nit ens L. Auf Sthinchen und Waldwiesen
iiberali ziemlieh hiiutig.

li)., nitidulus GylJ. Piirglitz, seKen {\,.\

Sfablau, ziemlieb haufig ('I'lu'ek).

2(1. Moraei L. Auf \Yiesen iilierall gemi'in.
21, fiavipes F. Auf Waldgebiiseben in Mittel-
bohmen gemein, ini Oebirge selten.

22. flavescens Schneul Kainwiese (Sehnb.).

2;i, fill era t us (Serm. Ka.iuwi(>s(> (Selib.).

24. f ] a Vila li r i s Pay!;. Kilbogner Kreis (<d.)-

25. marginatus /<'. Auf VValilgebiisclii'"

iiberali selten.

2(5. vittatus /•'. Bei Prag in /avist aid

blunienreiclien Aidiiilien uielit Iiiiufig (I'-)-'

RainM'iese, nicht Iiiiufig (Scliuli.).

27. t ess el at us (lerm. Kllliogiier K'reis (Id.)-

28. bill n e a t u s /.. TIeberall auf VViildw ie^ien,

in Klienen biiufig, im (ieliirge selten.

29. pygmaeus /•'. Aiif (Jejiiisclien iiliciidl;

nieht sehr Iiiiufig.

,'50. minntiis /''. Auf Idiiiiiigeii Aidiiiheii ubeiall.

liei Prag liiintig.

;il. )ui 8 i I 1 11 s /''. All! Waldwiesen bei I'l'i'?'

biiuiig.

i2. llii^ineri F. Auf VValdgeliiisclieii [id"'i:dl

ziemlicli selten.

H:!. labiatus L. Auf Striiiicbeii iiberali liiiidif-

:!4, geminiis (Sjill. Mit dem vorigeii.

3.'>, querceti fiufl'r. Bainwiese, selten (Silib)-

;)(!, bistripu nctatus (lerm. In /livist a'd

Gebiisoben einigemal (P,),

37. bipunctatus /., llelierall auf Striiue'"'"

gemein; var. lineola F, mebr in Gebirgen.

38._ biiiustulatus F. Bei Prag, Piirgbt^'

Stahlau, Brandeis, iiberali ziemlich selten.

Fdclif/hraehys SuflVinii.

1, b ieroglypbiciis /•'. In fUieiien auf VVeidcn

gemein.
2. bistrio F. Jn Mittelbiibnieii aui Weiilfi'

gemein; var. bisiqnatus Redt. bei Prag lia"''**'-

Olirysfliiiclidiic.

Timnrclia Tjatreille.

1. tenebricosa /-'. Bei Prag selten (!') I'^"'

liogner Kreis (Gl.).

2. roriaria F. Auf trnckeiicii Anliiilien n"'''''

Steineu iiberali gemein.
,-5. mctallica F. In Wiildeiu iinter Mo"9

iiberali selten.

(Jhrysomi:la TJiini).

1. stapbylea /.. (JeberaJI iiiiter Moos, P*'''

und Steinen liiiiilig.

2. rrassimargo derm. Marieiibad {U.n-^-r

3, purjniras cens Genu. K'aiiiwiese, selie'i

(Scbnb.).

4, rufa J)p. Marieiibad (M, und A,).

r>. V ariiin s J)ff. Auf Wald-wieseu iibera,ll liii"n8'

6. goettingensi s L. IJeberall gemein,
7. Menthae f;chr. Kllbfigner Kreis (Gl.)-

H. olivacoa Swfj'r. fiainwiese ,
sidir

seltei

(Scbb.), Marieiibad (M. und A.). ,,

y. haemoptera J.. I Inter Steinen iiberi"

Iiiiufig.

10. sanguinoleiita /.. Auf diirren Sti'llen-

auf Wegini, iiiiter Steinen iilierall liiiii*iS-

11. margin alls J)fl. Boi Prag auf MaiicH'

und uuter Steinen, iiiclit liiiulig (L.), Haiii«i«''''

(Selinb.).

12. limbata /-. In Khnicii auf diiiTeii I'liitzeH'

an Weyeii mu\ iinter Steinen Iiiiufig.
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'•^. m al-fjiiiata J,. In Ebeneh auf diirren
rliitzi^ii mid spurlicli hewaihseiioii Ailholien,
auf GviiJi iiml iiiitcr Slciiu'ii, bi'i FritK biiufig.

'*• Uiualis L. Aiil' f,'nisif,'('ii lliisi'ln, bi'i Wa-I-
(lerii urn I'mfi zicmlicb biiiilif;'.

'-^' vioraccii iV. Ill Mi/ti'lbobiiK'ii aiil Wawsci'-
,Pflanz(!ii liiiiilig.

"' M cnUi ii s tri Huffr. Aiil' \^'illdwic"S('ll iibcrall,

oei Vxii^ zi(unlicb sclteii.
'' K'l'aiui iiis /.. Auf WicKcii in Mittclbobiiicii

Itiiidit!,
ill Gobii'gsR(!gi'iidoii sc^IU'ium-.

'^' fastuosa L. AuS I'i'ucblcii VVicscn iibi'vall

genieiu.
^'*- ccrcalis L. Auf kabli'u Abbiiugru iiutcv

•^teiuen iiberall, bei I'l-as si'mcin var. McjjorU'i
auf Anhobt'ii bei St. I'mkop unlcr SIciiii'ii

seU,cn(!r als k|i. rcrc.alis.
^^- Polita L. An Wablraiideni auf riiaiizcu

iiiitcr Ki'fallciu'ui Laub und Slciiu'ii iibcraJl

2iGmlic,]i hautig.
^1- lamina /'. Auf Wieseu, iu Garten bri

^^'a-K, sclti'uov (L,). Ilaiuvvii'sc, scltcu (Sclib.).

^^^^J^larioubad (M. und A.). Kllbdnucr Kiris (Gi.).
""• lucata, /'. Auf KrafiKcii IFiigclu iu diT
Mlie voii Wiildcni iilii'rall ; bei i'rag zicm-
bcli si'ltcn; bobiii. Scliwciz, gcmriii.

,;^^ gemiuata Fayl-. Wic die vorigc, Fcbciicr
''*• islaiidica Germ. Kii'scugcbirgc. Bei JiWu

S''ltBU (Vafcclia).

'•''•eina Vhevr.

-•^jjuctuosa VV"/. Ki'Zgebirg(^ (Sclili,). I'lirg-

,

"t.z, S(>jteu (1;.). Sftihlau (Tnccl<).
""• lutri ca ta (Icrm. Rieseugcbirgc (l;('tzui'r

*>'lib!s. Ber. 1848).
• speciosiss iina Hcop. Ricscugcliirge (Letz.
^t"»les. Bur. 185-2). Marienbad (M. und A.).

'),c,
'(" ^:^"liiiiciwaUb', auf iUw Scowaud biiuflg (L.).

"* tristis /''. \ar. Scuocionis Scbumm. Ini

''''zgobirg(. (Scbli.). l<;ill)(iguor Krcis (Gl.).

Jdiia i;,(Mif.

,, aciica, 7,. Auf I'a'liui iibia-all geim^iu.
" ''''llafis. Isergebirge (llolfer).

'•,^'eiiitipunctata Scop. In Waldcrn bri

J''ag und Piirglitz auf Wcidcu, zuwciU'ii biiufig

^')- Eaiuwieso, sclteii, Tcplilz (S<'bul).). I'lU-

oouuer Kreis (Gl.).

V ['"Prea fm (icbii'ge Nordliiihiiuuis (Scbiil).).

.'"'Pponica L. h\ Krc auf Wi'idcn riunial

.". Mengc gi;fimd(ui (1,.). Ra/'uwicsc niauclimai
haubg (Sehni,,

•
• -•

:ilirral

e u'"" v'J"""^;, I'llibogni'r Krcis (Gl.).
'• ^opuli L. Auf W(!idt>n luid I'appelu ill

8emein.

Tremulao A'. Mit dcr vorigiMi.
"• ^"iigicollis ,S'i///V, Uaiiiwicsi'baulig(Scbb.).

J^'Momoscdis Kcdt.

• Ado nidi s F. Auf trockeneu iliigelu um
*''ag biiiilig.

<'0)mrl(-iiii, l!,(>(lt.

'..['"I'llal s /.. Auf \Vc di'U uud Espen
""orall bautig var. rulipes Do Gew gt'mein-

.) *"^"aitlieli m t viiiiiualis alicr seltoner.
- sexpum;t,i|.|

i'~. Kanwiosc, uicbt baulig

(Scbub.). (Schmidt , Stett'n Ent. I. 1840)

Biibmcu.

H. litura Vah. .\uf Gcbiiscbeu in den Wiildcni
uui Brag, n'cbt biiufig (Ij.). Bobra. Scbweiz
seltcn (Scbiil).).

1. qui ui| u (!puiic, tata F. Hiibiii. Scliwciz,

biiufig (Scbub.).

5. pallida, L. An Waldbbisscn Mittclbiibnieus

zieml ch biiufig (]j.). Ka uw cse selteii (Scbb.).

(TastrophyHa Redt.

1. Bolygoni L. Auf 'Wcgen iibcrall gemein.

i. Raphani F. Bei Brag sclteii (L.). Rain-

wicse selteu (Schb.), Ellbogner Krcis (Gl.).

Vlagiodera Rcdt.

f. Armoraciae L. Iu Ebcucii auf Weiden
geiiiciii.

Phaedon Lafreille.

1. orbicularis Sujfr. Auf VValdwicscii bei

l'ra,g und l^raudc s, uicbt haulig (Ij).

1. c a r 11 i I i c u 111 (term. Auf Waldwicscn

iibciaR ziciiilicb biiulig.

:\. pyritosiiin Oliv. Bolim. Scliwciz, sidten

(Scbub.).

4. C cb 1 c a r i a e F. Auf Waldwiesen iibcrall

biiufig.

Phratm-a Rcdt,.

1. V i tell 11 a e // A f We'dcu iibcrall ge-

mein.
•2. V 11 I g a t i s s i m a, Ij. Iu Mittclbiihmen ziem-

I ch seUen, im Gebirge biiufig.

;{. 1 a t i c I i s Sufj'r. Biibin. Sehwe z ,
seltcn

(Scbnb.).

J'ra.'iOCiiriN Latrcillo.

1. a u c t a. Fab. Aui' ua.sscii Wicseu iibcrall

hiiu6g.

2. margiiicUa L. Auf Wasseipflanzcn iii

Mittelbohmen, bei Ih'andeis hii,uiig.

3. baunovcraua F. Be Hrande's aul Wasser-

pflanzeu zweimal (L.).

4. Pliellandrii /.. Auf Wasserpdauzen hi

den Eliencn gemciu.

5. Heeabungae III Auf Veronica, beecabuiiga

in Kbencn bei I'acheii, oft hiiufig.

(JHllt'rii('iiria«.

Adimonia Laieharfiiig.

f. Tanaceti lAiin. Auf sandigenWicsen iibcrall

gemein.

2. rustica ScluiU. In Mittelbohmen auf diirren

Anhobeu gemein.

3. florcntina Jiedt. Fieber, Fauna pragensis

1837.

4. Capreae L. Auf Wcidcu iibcrall hiiufig.

.5. sanguiuca /•'. Auf Striiuchcu bei Frag und

Tepbtz ziemlicb hiiubg (L.) , Marienbad (Mt

uud A.).

6. rufa Dfl. Auf Waldw'cscii liei Brag seltcn

(L.).
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Galleruca Fab.

1. ('rataegi Forster. Auf Gebiischeii bei I'rag
nicht Laiiflg (L.). KUbognor Kreis (Gl.)-

2. lineola Fnlj. Auf Sh-anchpii iibrrall haufig.
3. calinariensis /.. Auf Wirscii MittrUiobmcns

ziemlich hiiiilig.

4. tenella, /,. F'.lllidguer Iv'rcis (GL).
.5. Sagitaria(^ (ii/JI. Auf Wasserpflanzeu bci

Brandcis, scltoii (I;.). Uajuwicsc, soOferi (Schb.).
<i. Nyiiipbacac ,//. lVlari('uba,d (M. und A.).

Kllboguer Krois (Gl.).

7. Viburui 7'k. Ini (icbirgi; Niii'dbubniciis

selten (Schb.).

Agelasticd, Uodl.

1. Aliii /.. Auf Krlou s(dir gemein.

Fhyllobrotica Jvedf.

1. qu adrima(-ul at a /.. Hci .Hriii auf
Wasserjifianzcn (Van'ckaJ, Kaiiicuic bci .Icso
iiie (Dr. Rkalicky).

JjUperiis (Jeoffroy.

1. circumfusus Mar.s!/. Auf 'Wicsi'ii bci
Brandeis seltcii.

2. pinicola JJfl. Auf KicfiTu jibcraJl baulig.
3. rufii)es /•'. Auf Gcbuscbcu iilicrall biiutig.

4. flavipes L. Wie dor viirigc.

Ilalli('iu>.

llaUica Gcoffroy.

Graptodera All.

]. olcracea L. UcberaJl gcuiciu.

hinozosta All.

•i. mercurialis Fah. Hiiluii. S( hwe'z, soUeii
(Schiib.).

Crepidodera A 11.

;!. 11 i t i d u 1 a L. Auf G(!liiiscbcti
, bei Frag

ziemlifli selten, Maricubad (M. uud A.). E11-
bognor Kreis (Gl.).

-1. Ilclxiiics 7v. Auf W(U(l(!u iiboraJl gi'riiciu.

5. Atropae All. In den Gcbirgi'ii dcr bobui.
Schwciz auf Atropa Belladonna liiiiilig (I/.,

Schnb.).

fi. impressa /''. Auf kaldcii Auliobeu bei
Prag selten (I;.).

7. ferruginea Heop. Auf Aidioben iiberall

gemein.

«. femorata (Syll. Tei I'rag selten (|j.).

Rainwiesc, hiiutig (Heidi.).

!). nigritula Gyll. Eainwiese, selten (Sebb.).
10. Modeeri L. Auf VViesen iiberall selir

hiiufig.

1 I. veil t ra, 1 i s ///. Marieubad (M. I A.).

I'odafjrica A II.

\-2. Malvae ///. In I'rag iiii Ixifauiseben
Garten einnial cinigc Expl. (h.).

I :J. f u s c i c, r n i s L. Auf VV esen iiberall,

be: Prag liiiiifig.

Phyllolreta Foiidr.

14. Arinoraeiae /•'. //. Kllboguer Kreis
(Gl.).

15. t e t r a s t i g m a Comolli. Mar'enbad (M

und A.).

IG. Brassicae Fah. Auf Wiesen iiberall,

bei Prag z'emlich selten , in Nordbohmen in

in Thiilerii biiuflg.

17. excisa Hedt I!ei I'rag selir voreinzelt

(I/.). Kainwiese
,

(S('linb.). Marieubad (M.

und A.).

18. si 11 11 a ta llcdi. Dei I'rag auf Waldwie.sen

bantig, aucli be I'lirglKz (L.). Kainwicse

(Sebub.).

1!). flexuosa Foiidr. Auf Wieseu uberali

z'(^nilicli hiiutig.

20. nemoriim //. 1Tebera,ll gemein.

21. vittula /iVy/'. liaiuwiese (Sebb.)

22. atra K. II. K.ainwiese (Schb.), Marienbad

(M. iitul A.). l<;ill)ogiier Kreis ((il.).

2;!. I^epidii F. II. Auf AVaJdw esen iiberidl

liiii'fig-
,, ,.,

2). a, 1 1 11 uata,. Auf dtirren I'liitzeii mi fruii-

linge, bei I'rag hiiutig (L.). Klll)ogner Kreis

(Gl.).

Balophila Foudr.

25. K 11 b i Tayl: In Wiildern von Mittelbohnie"

auf llinibeeren zienil cb selten (L.). Raiiiwies''

(Schnb.).

Aplithona A!l.

2(1. Cyj)arissiae h'. II. An diirrcn I'liil^^''"

bei I'rag auf Eni)b(u-b a hauiig(L.). Raiuwiese

selten (Schb.). .

27. Eupborbiai' /•'. Auf Kupborbia iibewH

gemein.
28. herbigrada Oiirf. liidim. Schweiz, selten

(Schnb.).

Dalanomorplia FovaI.

2!). riistiea /.. Auf diirreu Platzeu liei Vni
selten (L.). liaiuwiese i Schnb.).

;i(». Chrysa, utheirii E. II. Kainwiese (Hddi.)-

Marieubad (M. und A.).

Longitar.sus Latrcillc.

biiulig (I
1. Anehusae Pai/k. Rei I'ri

Ma,rieiibad (M. u'nd A.).

2. jiar villus Fayk. Auf W esi^i in Mittel-

Imbiiieu iiberall (L.). Kainwiese (Seliiib.)-

Marieubad (M. mid A.).

;! ajiicalis licck. Auf Wiesen in der boUm-

Schweiz, selten (Schnb.).

4. liolsaticus J.. UeberaJl zieuilieb biiulig-

0. q uadripust ula,tus F. Marienbad (M-

und A.).
,

(i. luridiis ,SV:()/). h'ajnwiese (Schb.). Marieiiba"

(M. uud A.).
,

7. Nas turtii /''. Bei Prag selten (!>.). 1'"

iHirdlichen Robnien iiberall hiiiitig-

«. Verliasei P^. I'c: Prag, Teptitz auf V<'i-

baseuni (L.). Rainwiese (Sidiiib.). .Hein (vm-

fecka).

!». pratensis All. Ileberall biiuiig.

10. atricilliis (lyll. Ileberall gemein.

11. pus 11 us G>/li. Ka'nvviese (Scliub.).

12. tabidus 7''.' 'I'eplitz (L.). Ha iiwiese (Sel)l': •

l.'i. oebroleucus Mai-fli. (Sehin dt ,

Stett"

Knt. I. 1840) Biilmien.



IV. 71

^4. liitescens Gyll. B6hm. Scliwe'j! (Schnb.).

Pl.ectroseelw licdt

.

' s ( in i CO CM- 111 (ill, I'j. If. Ujuinvit'sc, schr nel-

._,

*<'" (Schiil).). Miiviculiiul (M. uiul A.).

y ''ouciinia, Marxh. Ucbci-iill gcniciii,

'• <' rri |) 1- (' s s :i Ixixn. Holiiii. Scliwci;^, sclton

(Aicliiili.).

'! aridella Fai/k. IJcbn.^,11 {•viiieiii.

'''• MaiDKU'lici'niii (li/U. liaiuwiese, Bblim.

KiUiiiiitz, s(-lt:cii (Scliiib.).
''• "lidiilii GijlL Ucbcnill liiuifl'.r.

PyjlHodcs Lalreillc.

^- Hyoscyn.iiii /.. liMinwicsc. (Sclnili.). Hdliiii.

,^
i^anniitii," Tcplitz, scltiui (I,.).

' I'lirys ()c(>|)hii,la /,. liaiiiwicsc , scltcu

(^cliiib). ,Iiriii (Varccka).
''• Naiii /.;. //. \w\ I'laj? in Wablbliisscn scKcn

(L.). Jia ii-wirs(^, scbx-ii (Schnb.).

;• Picea Hedt. Ka iiwicsc, scUcn (Silih.).

' Mttenuata ]<. 11. llel.-'vall liiinlia'.

*'• attinis I'uyl;. Ucbcvall haniiy.
' '''i' I'M in (lata UcdL Maricnbad (M. ii. A.).
*^- ''iifilabvis K. //. In Wiildcni bo I'la"',

lii'sondcfs ini Stciii sclir biiuli,!;-.

' I'l'iipi iif'iia llcill. Ivainwicsi', scKcn (Scbb.)

/>i/iot/((. Lalrcillc.

] I'tMnovalis h'cdi. Bci dicin (Varcrkii).
" '"i'iil(,;uis /-;. //. Rci ]'vafl auC wiisfcn

-\iili(dicii scltcn (I,.). .lia,iuwcs(',"s(dU'M (Scldi,).

• '^''yptocciihala 7';. //. Hdliin. Sciiwciz,
selir sidtcii (Scldi.).

Apteropeda Redt.

• Rlitbosa lit. Ini ga,nzpii Gebii'gc <1('m iiord-

,i

bclieu Hidimcns, zipinlicli selten (Scbb.).
- gi'aininis /<;. //. Bci IVag in /livist ini

|*i''ili,ia,lir bw Jiini iiiitcr Moos mid Laub, S(d-

*"" (I'.). l!,a, nwio«(\, s(dtcii (ScJuib.).

Il.ifjiiiopldla Foudras.
' "lu'sa mat!. Ill) Gobirgo dos iiordliclioii

^'olimens, scltoii (Sclinb.).

MniophUa Slcplieus.

^- 'niisconiiii /';. //. Boi I'rag in Kiv wu\
'^'iyist S(dU'ii, iin Waldo boi 'riiclioniciu: ini

J^iai iintor roiiclitoiii Laiib liaiifig (Ij.). in dcu
JliiUoni ^\,'y iMilini. Sobwe'z, oft liiiutig (Scbb.).

Spacrodcrnia Stc])li.

• '•sta.coa /•'. Hoi ,Pra,giiii bolajrsclioii (iai'ton,

«i;ltcii (I,,). Tojditz, likdib.). KIlliogiiorKvos

" "avdiii Opii, Hci I'rag in /avist, solton
•.''•) Ra iiwioso, a,iif Distoln (Soluib.).

-ii'(/opii,,s FiscJi.

' '''"'niisp bar ions D/t. Boi Prag in Wid-
"''in, solton (I,.). Rauwioso, seitou, Topi t/

l.'^t'lnUi.).

Hispidiic.

Hispa liiuuo.

1. atra L. .An scliattigoii Orfoii ;Mit' Gras, uiid

luilov Stoiiicii, liborall zioinlkb liilntig.

Oiissidiiriiic.

(hsaid'C Liiiiii'.

]. oiiuoslr's /•'. nob(U'all aiif Gras, nntor

Moos iind Ijiuib liiiiilig.

J. liaoinisi) liaorioa lllisl. Boi I'ra.'i niid

'Pojilitz. solton (1j.). dicin (I'r. Vafockai.

;>. vittada /''. Boi Biaiulois cininal am Graso
grkolscboi-t (Dr. SkaJicky).

I. iiiiirrai^a L. lioi I'rag / Cnil oli soUoii (L.).

Bainwioso (Sclil).). liolini. Ka.nin Iz, 'ro])li(z (1 j.'.

.5. [ u b i g i n s a ///. Iloliorall, boi I'rag lianlig.

(>. tlioracica, Ktigel. liu b'riili.jalir nntor Moos
in Waldblosseu boi Prag oinigo Kxjd. (L.).

7. vibox L. Boi I'rag aiit's])arsani bo.wacdisonon

.\nliolioii zioiidioli liiiuliu' (Ij.). Fllbognor K'r.

(Gl.).

'.). saiigni no 1 mi ta /•'. .'\iit AVi(>Koii iilioralk

aiudi iintor l.aiib iiiid Moos iin i''riilijalir zioni-

lich biiulig (1,.).

It. Inoida ISuffr. Kriuiiau (K'ir(diiirr IjOtos 18.'i!).

](). iiiargaritacoa SchalL Boi I'rag ini I''riib-

jalir in Waldbliissoii uiid anC buwacbsoiioii

Anliidioii uiiter Moos zioinlicli solton (I;.).

Bainwioso solton (Sclinb.).

II. noliilis L. Uoborall gomoiii.

12. ohsolota III. Bidmi. Scliwoiz iiiclit solton

(Sclinb.).

Id. lorrnginoa, /•'. Boi I'rag aul' Auliolion

niii St. I'rokop mid in don Stoinbriiclioii liintor

doni Slraliovor Tlior ini llorlisto mid l''riilijahr

nntcr Moos ziciiidicb biiulig (!>.). Baiinvioso

sebr seltoii (Sidinb.).

Id. nobnlosa L. IJcdiorall goniein.

15. atrata /<', Boi Prag in Cibnlka, nntor Moos
im l''riihja,lir 1 Fxpl. (Dr. Kaspor). Boi Prag

(llir.).

Erotylidae.

I'jlKjis l'\ib.

1. sangni niool 1 is /''. In dor Moldanan-

scliwoniniiing ini .luiii '.! Mxpl. ]<;inigo Kxpl.

ant (Ion Aiiliiilion nin St. Prokoii ini Kridijahr

nntor Sloinon (D.). liolini. Scliwoiz, S(dir

S(dl:on (S(diiib.).

2. liniiioralis /''. In Baiiniscdiwiininion iiborall

Jiiiulig.

;(. bipnstulata hah. In Scliwiimmoii ant

Pa,p]ioln bei Konigsaal ini Mai biintlg (L.).

Ini Baningarton in Biininsidiwiiiiinion haubg
(lib.), bin Slabec (Dr. Kaspcr), Raiiiwiosc, schr

soltcii (Schnb.)

Tripla.c I'aykiill.

1. rnssioa Ij. Bidiiii. Scliwoiz, in altom Bnclion-

holz haulig (Scbiili.) Slalioc (Dr. Kaspcr).
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2. aenea Paylc. In Baumschwiimmrn tibprall

ziemlich hiintig.

Tritoma Fab.

1. bipustulata F. In Holzschwiiiiiiniui m\{
Baurastriinkcn iibcrall hiuitip;.

Coccinellidae.

Hippodamia Muls.

1. 13purir,t.ata //. Ucberall aiiC diirren Stellen
gemein.

2. sep tern mac 11 lata IJc Gcer. Ki'i PraR aiif

Disteln, selteri.

GoccineUn Liniio.

Anisosticta liedf.

1. iiovemdecimpuii ctata /,. Bci Prag in

Willdern, seltener (L.). Bohm. Schweiz seltwi
(Scbnb.). Kllbogner Kreis ((i].).

Adonia Muh.
2. mutabilis Hcrib. Auf I)ist(^li. gcniein.

Adalia Muh.
;ioblitKrata Jj. Auf KietVrn iiiid Kirheii

iibcrall. bei I'rag liiiiiHg (L.j.

4. bothnica I'ayk. R,ainwiesc seltcn (Schub.)
Gabol (Steigerwabl).

.5. bi punctata L. Uebcrall gftmein.
fi. udeoimnotata Schn. Ifebcrall baiifig.

Harmonia Muls.

7. margine punctata ScftZ/. In Mittclbdliiiicii

auf'Kit^fern ziemlicli hjuitig (L.).

8. impustnlata L. Auf Kicfcru ubciall.

Cocinella Muls.

'.). 14puKtulata /.. Ucberall auf Gcbiisdicn
IianBg.

10. variabilis III. lUibcraJI gomoin,
U. bicroglyphica /.. Bohm. Schweiz, hiiutig

(Schnb.).

12. (luimiucpii uetata. /.. llauKg,
13. septeiiipunctata L. (u'nu.'iu.

Hnlysia Muls

1. eel lata L. TTeberall zienilicb biiuHg.
2. oblongogiittata, 7>. Auf Kiefiu-u biiulig.

3. tigrina /.. Biu Prag auf Krien geiiieiu. Bei
Piirglitz, (Slabec, iStehlau, Te|)lic, Bobraiseh-
Kanmilz (L ). Jicin (Vafecka). I'.ihniisclie

Schweiz, sehr selten (Schnb.).

4. oc todcciiug iittata /.. In Walilern auf
Straiicium^ nud Baiiuien , bei I'rag, Slabec,
Piirglitz, Stahlaii hiiutig (L.), liainwicsc, selteii

(Schiib.).

5. quatuordecini guttata /.. IJeberail ge-
mein.

sedcciruguttata 1.. In Mittclbohmen
selten. llaiuwiese, siilten (Schnb.).

7. vigin tiduopuuctata L. Uebcrall auf
Waldabhaiigeu hiiutig.

8. iiuatuordeciin])unc ta ta L. U(!berall
gcnicin.

Micraspis Redt.

1. duo d e c i m punctata L. Auf Anhohen
gemein.

Chilocorua Leach.

1. r onip ustul a,t us Scr/he. AiifMrlcn libpnill

hiiuhg.

'2. b i p us 1 11 1 a. t u s L. Auf Woidcn und Pap-

peln iibcrall haiitig.

Kxochomtts Rcdt.

1. auritus Scrib. lu Miltelbohuien aiif Wakl-

baumen iibcrall hiiiifig.

2. q u ad r i pii s t ul a t u s h. Uebcrall haidiS-

Nypcraspis Rcdt.

1. campestris /Ib.it. UaJiiwiesc ,
Tcplitz

(Schnb.).

2. rcppensis //6,s^ In deu S(,(!iiibriicheu hinter

dora Strah(iver-'rii(ir im Kiiilijahr und i™

llcrbstc iintcr Moos ziemlich liiiuHg (I'O-

Kainwiese, Teplitz (Schnb.).

Kpilachna Ckovrolat,.

1. chry someliiia /•'. Kaplitz (Kirchiier, Uol-"S

1859).

2. gloixisa Schnetd. Uebcrall gemein.
3. imp II uctata, X. Ucberall uiiter fichiischcn

an Waldriindiirn hiiutig.

Novins Muls.

I. crucntatu.s Mm^'. Knimaii (Kinhncr, fiOtoS

l«,5i»).

J'lalyiuinpis licdt.

I. villosa Four. Auf Vicliwcidcn und trcckC'

jion AnliiilKui iibci'all hiiutig.

Seymnus KugeLiiin

.

1. KmmI tonbachcri Miih. li'ainwiesc, selif

seltcn (Schnb.).

2. nigrinus Kuf/d. In Schwa,rzwiildcrii fiherall-

3. pygmaous Fourer. JJci Brag auf Anholis"

untcr Steincn ziemli(;h hiiutig (Ij.). Rainwicsc

(Schnb.). Marienbad (M.. und A.).

4. frontalis Fab. Ucberall gemein.

.5. imp ex lis Muh. RaiiiwicMJc sidtcn (Schnb-)'

(!. fasciatus Fourer. Marienbad (M. u. A-)-

7. discoideus III. In Scbwarzwiildcrn iihcrall-

8. ana lis F. Uebcrall ziemlich hiiiilig.

!». capitatus F. In schattigen Wiildcrn MittW'

biihniens untcr Moos im Kriihjarhr mi'l ""

llorbste ziemlich seltcn (L.). Biihiii. Schwcii!

nicht selten (Schnb.).

10. minimus Fm/k. Marienbad (M. uihI A-j-

Bei Brag in Wiildcrn im I'riihjahr mid ii^

llcrbstc untcr Uaiib und Moos, seltcn (Bv

Ii'aiuwicse, nicht seltcn (Schnb.).

Rhizob'mn Stephens.

1. litura /''. Bei I'rag iu dcr Sarka auf K"''

fern, seltcn (B.).

(Joccidula Kiigclann.

1. siMitcllata //(s/. lici Siiiiipfc I in Mittcl

bolimen, nicht hiiiili''.
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2- rufa HhKt. Wie die vorige. Rainwiese
(Schiib.).

Alexia Stephens.

1- globosa Sturm. In Waldeni bci I'rag im
•'uiii unter Moos liiiiifif;.

2- pilil'cra Midi. In Wiildcrri bci Prag im
Fruhjahr initer Moos, selu-ii (L.).

•^- pilosa Pz. Gleicb dom vorigen.

Corylophidae.

I.

Arthrolips Wollaslon.

Ii s n r u s Sa7i^6. Bei Tcplite (Scbnb.).

Sericodcrus Stepb.

1- lateralis ''/i/Z/. IJei I'rag an den Wurzeln
alt(!r Baume, manrbmal ziem'i ii hiuitif; {]j).

Bohm. fSi

2. ras

1 ^jaiiiiu , jiuiiit II 111(11 /jMiiiM II iKiriiiif; i,i>/>

im. Scbwciz, nicjit se't<'n (Scbjd).).

ssi(loid(^s Jfarsh. Hi'i Teplifz (Schiib.).

Orthoperus Stephens

'

get'allencm

Bohin. Scbweiz,

'• bninnipcs ffyK. Bei Prag unter
Laub, niclit b'iiniig (L.). Bohin
luinfig (ScJuib.).

2. cortii'.alis TJenJf. Biibm. Scbweiz in trocke-
nen Rin(b<n (Scbnb. L.)

'">• atomns ayll. Marienliad (M. nnd A.).

Endomychidae.

I^^ndomyohiiii.

lindomychus Vz.

' coccinnens h. Bei Prag in Krc nur einmal
'inter Rind(^ gel'niHleii (Steigerwald). Bei St.

Ivan, bei Piirglitz, unter Kinden von Erlun-

und Buchenstriinken, selten (L.). Slabec (Dr.

Kasper). Tni Gcbirgc der bobm. Schweiz ziem-
lii'li selten (Scbnl).).

Mycetina Muls.

1. cruciata Schall. Jni Bobmerwalde beim
scbwarzen See unter Hinde (L.). Biiliniische

Schweiz an der IJnIi'rseitc ausgerodeler Wur-
zeln an einem gelblichen ScbimmeliiberzuBe.
haufig, zugleich mit Larven von verschiedenen'
Entwickelungsstadicn (Scbnb., L.).

Lycoperdina Latreillc.

1. Bovistae Fab. Bei Prag in Ziivist nnd in

Stern selten. untei- Moos (Jj.).

2. snccincta L. In Bovisteii iiberall nicbt

selten.

Dap.sa Muls.

1. denticollis Germ. Bei Prag in Zavist nnd
Vsencn- im Mai und .luui, dann im Herlisfe

unter Laub vjul Moos an Banniwnrzeln selten

(L.). Rainwiese, sehr st-lteii (Scbnb.).

Mycelaciiiiii.

einem Buchen
unter Buchen-

Leledes Redt.

1. spininigera Gyll. In Prag in

klotz 1 Kxpl. (L.). Rainwiese,

rinde 2 St. (Scbnb.).

Mycetaea Steph.

1. hirta Mar.sh. Bei Prag in bolden Biinmen
und in Kellern hautig (L.). Bolim. Scliweiz,

in Kellern (Schnb.).

Symbiotes Redt.

1. pygmaens llampf. Rainwiese, einige Expl.
in einem alteu Stamme (Schnb.). Bei Pra,g an
morschen Biinmen selten im Juni (L.).

C^!8^,(3»^,gapa^0>O3 .-

AiiiiuM'kuiis. I'ie i" <'""^'' Klammer ( ) stehenden Namen bedeuten die Finder; (lib.) .i^

Haber; (lUf.) — Heifer; (Gl.) = Gliickselig; (Kirch.) =i Kirchner; (Kasp.) — Dr. Kasper;
C^J-) =: Lokaj; (M. und A.) rr Moller und Ahrbeck; (Pr.) ;= Preissler; (Schnb.) r: Schoubach

;

(Skal.) r: Dr. Hkalicky
;
(Tuc.) - Tucek.
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Nachtrag.

In) Laufe des heurigen .Tahres warden lolgende in dem Vcrzeic!ir\isse fphlcnde ArtPn

gefiindon

:

Bemhidium Lair.

a r g e n t e o 1 u rri Alir., p a 1 u d o s u m I'anz. Beid«
ziemlich hiiuHg an itcii TIfern der Elbe bei

Alt-Tfunzlaii (Dr. SUalicky).

(Jolymbetes Clairv.

bistriatus Heiy/st. Im Mai baufig anf der
Kaiserwiese bpi Prag in Tiimjit'ln (Ij.).

(JaUiccnis Grav.

rigidico rnis Kr. 1 Stiick im I'Miig brji

Alt-Hunzlau (Skal.).

Iliohatcs Kraatz.

rufns Kr. Im Angcscliwcninitcii drr Klbc
bei Hrandeis 1 Ktiiek (Dr. Skal.). In lianm-
garten unter Laub .1 tStiick (Ilbr.).

Quedius Stcpb.

t'hrysiirus ./wc. In Zavist im Fridijaln- zwei
Stiick unter Laub (L.).

Bledius Steiih.

rufipennis Kr. Bei Vscniir ziimilicli sclten
(Rrancsik). Kaiserwiese bei Prag (llanry).

dissimili s 7'>. liei Vsenor einzein (Prancsik).
])ygmaei,is Kr. An d(-r Kibe bei Hrandeis

sehr sclten (Skal.).

Lathrimacmn Er.

atroccphalum (lyV. Ini FrOlijalir unUu-
feuehtem Lanb in Waldungen nni Prag ziem-
lieh selten (I/.\

Sydmaeus Late.

claviger M. ,(: K. In Ziivist in den Nesf.ern
von Tetramorinm caespitnni sebr selten (L.).

Rainwiese sebr selten (Srbli.).

Wetterhali i (iylJ. Unter Mdos nnd Laub in

Mittelbobnien selten (L.).

Tarsatns M. <(- K. Unter Moos und Laub
libera II.

Ilellwigii /''. Kllbogner Kreis (Gliickselig).

rufus M. <(; K. Jletzinsel nnter Papjx'lrinde
sehr selten (L.).

Hister L.

distinetus Kr. In einer liohlen Pappel
auf der ftetzinscl 1 Stiiek im Juni (L.).

Corticaria Marsh.

bad) a Mann. In I'lag in Ke
mel biinfig (L.).

lern anf Scliim-

Jjimnichus Latr.

veraieolor Waltl. An der Iser l)ei Klein-Skal

I Stiiek (L.).

T'arnus F.

viennensis Hew. An den Ufern der Molilaii

bei Prag selten (L.).

Af/rUtifi Sol.

prat en sis HaU. Auf der lletzinsel bei

Pr-ag auf Pappelgestraneb im Juni biinfig (L)
In Krc (llanry).

Ero.s. Neu.
mijintiis /•'. Hei Piirglitz (L.).

Hcdohia St.

regalis JJiifl. In Ziivist anf Ilolz einzein

(Lok.).

Nijitils Fnld.

hololeueus Fuld. In Pilsen in eiiiem Ki'Hf'

I Stiiek (libr.).

Dorcatoma Hcrhsl.

rubeiis K. II. In hobbni Uann)en bei Piafi

sebr selten (L.).

An,ihkus Payk.

1 n tni (M)r n is iSWjw. A)n Moldanufer einziln

bei Pi-ag (Prancsik).

Morde/la L.

bisignata liedt. In a,lten Ficlien bei Ibandeis

(Skalieky)-

MordeUibtcna Oost.

pus ilia Itedt. In der Cibnika bei Prag biinfig

(llanry).

Anthononius Germ.

U 1 III i De Gcer. In Zavist im Friibjabi' anf

bliibenden Gestrjincben ziemlieb selten (L)-

Scohjtus (icoffr.

jiygniaeus llrrbuf., m n 1 1 i stri a,tiis Marsh-

'Ulmi lif.dl. Alle di-ei Arten bjinlig nnd

seliiidlicb auf Ulmen um Prag (L.).

Dorcadioii Dalin.

fnlvnm Scojt. Hei Lcitoinyscbl (Professor

liiixla).

Cryptocephalun Geoff',

vittnla Hufl'r. In der (Jibnlka ei)izeln (Ibiury)-

Plectroscelin Rcdt.

Sab 1 berg i Gyll. Dei Bi-andeis (Dr. Skal.)-



Verzeichniss der Gattungen.

Abraeus
Acallcs

.

Acaljptus
. .

-'\i'ant,li(i(lonis

'^•iHMiiiim .

'^I'iilola,

'^i:iliiis
. .

Ac.iitiis
. .

''^'riiRiiatluis

Acyldpiminjj
Ailcloccra

.

Adi'xins

Ailiinonia
,

Ailrastiis
.

A(''t<)plioriis

AKiiliiis
. .

'^gapaiithia, .

AgaricoplKiiriij;

'^Katliidiiiiii

AKt'liisticu
.

Agleiiiis

AgTilns. .

Agriotps
.

Agyrtes .

Aleocliara
.
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Einleitung.

IllEs wird wolil kiiiiin ciiu! aiidcrc^ OlasKo dox Tliicrwelt gcben, woldic

Coliiiu.ii hislicr so weiiiR berucksiclitigt worden wiiro, wio die dcr Molluskcn.

WalirtMid TliiiTc aiidorcr Cliissc^n, iianientlicli Insecti^i, weiiii iiiclit iiiono-

gfapliiscli bcliaiidolt, so docli gdsaiiunelt wiirdeii, wilre cin Saiiimler der Mollusken

schwerlich namhaft zu iiiaclion.

Die V(n-iiaclilassigiiiig des Einlieimisclieii gieiig sowoit, dass selbst in den

Sammlungon des Museums die in Bolimeii vorkoninienden Arteii durch Exemplare

''Ills der Fienid(^ repriisentirt waren.

Uiiter solchen Unistilnden wurde es also doppeli, scliwer, das ganze Mate-

I'iale fur eine nionograpliiselie l^)eai-beitniig von lOG Specien, die niir bisher

l^us Bohmen l)ekannt wurdeii, znsanimenzusuchen, imd es muss demnacli den-

jenigeii Ilerreii zuni doppeltom Verdienste angerechiiet werden , die das niebr als

•^tu andereii Classen scbwierige Sammeln nntornahmen , iiin inicli niit dem Ergeb-

I'lsse zu uiiterstiitzen.

Es waren namentlich die Ilerreu: Dr. A. Erie, der auf seinen geologischen

Excursioruni durcli voile vier ,Ja]m\ keiiie (ielegeuheit voriibergelien liess, um
^nii' das Bild der bolimiscluMi Molluskenfauua vervoilstilndigen zu belieii. Seine Mit-

theilungen kommen ans den verscbiedensten Gegenden des nordlicben iind niittleren

S'>}imen, namentlich aus den Umgebungen von Tetselieii, BiilinL-Leijia, Turiiau,

Laun, Jungbuiizlau, Brandeis am Adler, Cliotebof, Caslau, Melnik, Bobni.-Kainnitz

^n<l a. m.

Cand. prt.f. Jos. Seda saminelte als Entomolog zu Zwecken des Comites

"" Biilimerwalde. Ibm bab(! ieli die Kennliiis dcsr Fauna dieser Gegend zu ver-

'laiikeu, denn es war mir bislier nicbt niiiglich selbst, dort zu samineln. Das inir ein-

gt'haiuligte Materinle ist aus den Umgebungen von Tans, Bergreichenstein , Schut-

'^(^nliofcn uiul der Seewand.

Dr. Novotiiy trug vor liingerer Zeit einiges Materiale an Bivalven ini Mu-

seum zusammen.

Ebenso wiirden mir von Ilr. Pail aus Nimbiirg Bivalven aus der Elbe

g*'«cliickt.

Endlieli gab mir das Sektionsmitglied Herr Praziik aus Oborousek niebr-

"'«1« Siiiten verschiedener Specien, weh^he ei- in der dortigen Umgebung gesam-

«»elt Juitte.

G
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Ausserdcin m.'i,clit,(i icli ok inir zur nauptau%il)e cine Sammliing oiiihoimisclicv

Molliiskcii iui Museum aiizulcgoii uiid trug (icslialh in dic'scni Siunc ineiiic Dicnstc JVci-

willig (\vm Couiitc an, als dieses im J. 1804 seiuo ArbeiUui hegann. lu welclui (iegeude"

meincAusfluge gesclialicu, ist, in der Vorrcde des S(u1,ionsclicfs ausfulidicli gcsagt-

Aus den liier a,ugefidirleu Verlijiltiiisseii win! nun eiu Jedcu' leicld, erselica,

dass es muuoglieli war in eiuer so kurzeii Zeil, cine vollendeie Arbeit, zu iiereni;

Nachtriige werdcn niif; der Zeil, nolliwendig. Vh muss daher die voi-liegende M()u()gra,])lii''

nur als ]>asis lielraclitef. werdeii, an die sieli das weitere Studiiim der Mollusken

in P.idimen kniipfeu soil.

Die beira liestimmcii der Arleii bcnul/.l.o liileratur isf, lolKciKb: :

Bossmdssfer E. A. Iconograph'ic der Land- und Sns^fiWdfsNcrnKdlui^h'n mit

vorziiglidier Ben'icksiclitiKung der (^nfopilisclieii noch nicJil, a1)t;ebi]deleii Arlen. \,M\rM

183.5—1859.
Bd. I. II. 1, 2, is.'jf). ri ;), A, i8;i(;, ir. t, + r, i8;!7, nd. 2 11. 7 + *^

1838, IT. fl + 10 1839. H. 11, 1842, 11. 12, 1841. lid ;!, II. 1.". + 11, ]8i-)4, H-

l.f-) -|- !<!> 1«'''6, 11. 17 + 18, 1859.

Eiu vor(,rcfnicIi(!s Work, das mit gutcn Diaguoseu aucJi zi(!iidieli gate, in dea

letztercu Ilcl'tcu voi'ziiglichc Abbildungcn vorbiiidct.

Es wird aber nicht immer auf einzelne Gattui)g(ai die notbige Rucksicht, ge-

nommen, so dass cinige giinzlieb unbebandolf, bleiben, wie ilicss z. IS. von don Valvatcu,

Aucylccn und alien Nacktscbncokcn gilt.

Carl Ffciffcr. Natur/jesohic/de dcuisehcr Land- und SwistvassermoUuskcih

Erstc Abtbcilung unter dom Titcl: Systematiscbc Anordnung und Bescliroibung deutsclicr

liand- und Wasscrscluicckcn, mit besondcrcr Iliiclcsicbt auf die bishcr in Hessen

gefundencn Artcn. Ein Beitrag zur Naturgcscbicbto der Wcicbtbiorc mit illurainicrten

Abbildungcn nach der Natur. Berlin und Casscl 1821 in 4 pp. 13G, 8 Taf. — Zw-

Abtli. 8 col. Taf. Weimar 1825 in 4. Drci Abtb. 8 Taf. 1828.

Bicscs Bucb ist das Ilaupiwcrk der altcrcn I'criodo fiir das Studium der deutsclicn

Mollusken. Es werdcn in kurzcn Biagnoscn die zu damaligcr Zeit in Deutscliland bc-

kannten Specien bebandelt und durcli gutc Abbildungcn anscbaulicli gcmaclit.

L. Pfeiffer. Mnnographia llcliccorum vivcntium sistens descriptioncs systc-

maticas ct criticas omnium bujns familiao gcncrum ct specierum bodie cognitarum. I;eipzif?

1847—1853. 3 vol. in 8 (I. 1847 II. 184 8, III. suppl. 1853).

Grosses Sammelwcrk, in vcolebcm dunli kurze, nicbt immer biindigc I)ia,guosca

(b'c meisten Artcn der Ilclieecnfamilio bcscbriebon sind. Audi wird auf die Synonyniik

scbr vicl B,ttcksicbt gcnommcn.
Jj. Pfeiffer. Monograpbia Pneumonoporum vivcntium. Casscl 1852 in 8.

Moquin-Tandon A. llistoirc naturcUc dcs Mollui^qnes tcrrcfttrrs et fluviatili'^

dc France, contcnant dcs Etudes gijn6ralos sur Icur anatomic ct lear ])bysiologie ct la

description particuliere des genres, dcs espeecs ct dcs varietcs.

2 vol. in 8. avec un atl. do 54 pi. Paiis 1855. Cbcz J. B. Baillierc.

Dieses Werk ist vorzttglicb cine Ililfsquollc fur das Studium der Anatomic und

Pbysiologic und dcs Lebens dor Mollusken, da es in dom ganzcn crsten Tbcile nur dicse

bezeiebneten Partien im Allgcmcincn abgcbandolt cntbillt, und audi im zwciten Tbcile

sebr viele Bemevkungen zu den einzelnen Speeien bin/ugcfiigt sind. Ausscrdem verbindct

es mit guteu Diagnosen und Bcsclircibungen sebr sclionc Abbildungcn der in Erankrcieli

vorkommenden Artcn.

Uebcrsiehten von Faunen dor Liindcr Mittelcuropas :

Zclebor Job. System. Verzeicbnis der im Erzlicrzogtbum Ocsterreidi bisber ent-

derkten Land- und SHsswasscrmnlluskcn. Wien 1851. (Aus Ilaidingers Bcriclite B. Vlk

1851 p. 211—232 bcsonders abgedruckt.)
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I'nrrejs I.mlw. System. Vcrzeic.lmis dor ini Kr/lierzoKtlnim Oestcrreic.h bis 1849 auf-

K'l'I'undciuMi ],iuul- inul Musscoiu'liyliou. In IlaiiliuHi'vs nevichic l,S50. p. 97—102.

AnliniiK zu (leu bcidcn voii Stvobrl IVllet^r. in Vevliandl. d. zool. hot.. Vereiiis

i" Wioii. ;!. Jalirg. 18.5.'! p. 10(;~-112.

E. Marliiiis. Uc'l)cr die Vcrbrcituiig der europilisolieu Land- uiid Siisswasser-

W«le.vop(),l(>ii. Wiirteinb. iiatiirw. .lahreslicfto. 9 Jabrg. 185.5 p. 129—272.

ii. I'leil'l'er. Ueitrage ziir Molhislccnfauna Deutscblands, insbosoudere doi- iistcr.

^'*\l.en. In Arrbiv f. Nalurgcscbicbte Jabrg. 7. 1841. 13d. 1. p. 215— 230.

Sebmidt F. Systeinaliselics Vcrzeicbnis der in der i'voviiiz Krain vorkommendcii

I'iuid- mid Stisswassercoiicbylien, mit Angabc der Fundorte. Laibacb 1847.

Tlnuffen .T. Systcinatiscbcs Vcrzcicbnis dor Land- und Siisswassorconcbylien

•^'ains. Aus den .bilirc'sboften des Vcrcins des Krain. Landesmuseuras. Laibach 1848.

(Jallenstein M. System. Verzciebnis der in der Provinz Kiirnten bisbor ontdcckten

'"•ml- und Siisswassereoneliylicu mit Angabe der wicbtigsten Fundorte etc. Laibacb 1848.

Gallenstcin. Kiinitcns I^and und Susswasserconcbylicn. Klagenfurt 1852. (Aus

'lem ,labrl). des natnrlnstorisebcn Lnndcsmuscums abgodruckt.)

Sclioltz IL Verzeiclinis der bis jetzt in Scldesicn aufgofundenen Land- und

Stissvvassermollusken. Zeitscbrift^ f. Malacozoob)gie 9 Jalirg. 1852 p. 3.3—43.

Scboltz. Bcmorkungen und Bcricbtigungeu in Zeilsclir. f. Malacol. 2 Jalirg.

184 5 p. 97__iio Uebersicbt d. Arbeitcn u. Vcrilud. d. Scblos. GoscUscli. 1842 p.

I'fr.— 150^ 1H44 p. 13(;-168, 1845 p. 97—110, p. 117—118. 1840 p. G5--(;7.

Stiitzc. Rcitrago: id. 1845 p. 118—122, 1846 p. 07— G8.

Neumann J. Naturgcscbiebte Sclilcsiscb-Lausitzischcr Land- und Wassermolluskcn

Lausitzer Magazin 1832—33. bes. abgodrucJjt J. G. Scyfcrt 1833.

Ooblfuss 0. Verzciebnis der bis jetzt in dor Rlieinprovinz u. Wcstplialen beobacli-

''t«n Land- u. Susswasscrmollusken. Verbandlungen d. naturb. Vereins d. llheinl. 13 Jalirg.

1850. p. 29—86.
Goldfuss 0. Boracrkungen ibid. 1844. p. 82.

Sockendorf Graf. Die Icbcndon Land- und Siisswasscrmolluskeii Wiirtembc^rgs.

WOrtemb. naturwiss. Jabivsbefte 2. Jalirg. 1840 ]). 3— 59.

Thoma C. Verzeiebiiis der im IlcrzogtUum Nassau u. s. w. lebendeii Weichtbiere.

Jalirb. des Vorcins f. Naturk. im Ilerz. Nassau 1849 p. 200—225.

Strobel Pellcgr. Beitrag zur Molluskcnfaiina von Tirol. Uebersicbt der in Tirol

Sesammelten Landscbncckcn u. s. w. Verhandlungcn d. zool. bot. Vereins in Wien.
I^^^- 5. 1855 p. 153.

Grcdlcr. Tifols Land- und Sfisswasserconcbylien. 1. Di(3 Landeoncbyheu. Ver-

I'andluiigen des zool.-bot,. Vereins zu Wien. Bd. 0. 185G p. 25— 102.

Biolz M. Verzciebnis der Land- und Siisswasscrmollusken SiobenbllrgiMis. Ver-

I'andlungcn und Mittlieil. des sicbenblirg. Vereins. 1851. p. 14—10, 55—59, 02-05.

Biclz Beitrag. Ibid. 1854 p. 87—88.

Bielz Notizcn. Ibid. 1850 p. 220—228.

Zoitscbriftcn

:

Zcitscbrift filr Malacozoologie. Ilerausg. v. Meiike und Pfeiffer. Gassel. 1845—07.

fell ergrcifc! ziigloich die Gelegoiilieit allc Freunde der Malnkozoologic, odor

''if', welelic es werden wolleii, iiiii reieldiclie Kiiiseiidiiiig von gesiimmelteii Schaleii

iinzuoolieii, dainit inir auf diese Weise erleiclitert werde eiii grosses gauzes lUld der

gesammten Faima zu liefoni. Man nioge bcim Sannneln nichts als so gering oder

•I'llx'ilentend beacliten, dass cs nicht der Miihe wert wilre, es einzuscliicken. Es

^'iKl liiiutig scheinbar die; gewohnliclisten Dinge, die sich bei sovgfilltigerer Nach-

'oi'sdmng dem Auge ills seltene Specien kundgeben.

Znin Sannneln sell)st cine genanere Anleitung zn geben eilanbt nicht der

''''St'niessene Hauni dieser Zeilen. leh will nur in Kihze die Verliilltnisse des

0*
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AuioiifJudtcs iiiunlinft inadieu, das Rairiinclu sclbst wird daim iiiisomein leichtor

sciii. l)i(^ mcistcii Atloii dev Landmolluslu'ii siud gloiclisaiu pliysiologiscli angc-

wiesoii, zu ilivciii Wohnorto solclie Pliltzo zii suclicn, an wcIc.Ikmi sicli Koiu^litig-

keit der Atmosplulro imd des Uodeus mit Schatteii vereiiiij't.

Iin allgemeiiH'u fiiuleii sich natiirlicli solchc I'liUzc, in jedcni Waldc, Garten,

Hecke, in scliattigon Graben, a,u bcdec.iifrn Orfcn
; cm kaiui abcr nionu'iiliui aucli

jeder Stein, der vor dcr Sonnenhitzc scliiitzt, jcdc Maiicr, jcdcs P.la,tt cincs (ic

strSuches zn cincm solclicn wcrdcn.

Entspreciieiid dicscii V(!r]i;iltiuKscn wird man also hoiiii Sainincln voi'/ugs-

weisc schattigc Gilrtcn
, Waldor n. s, w. snclicn mid gauz siclior vi('i(i Arton au-

trcflen konncji, wnmi andcrs id)(!rha,ii])t die; g(H),i-nostis(-h(', Beschafil'cidu'it des l!()<l('iis

Pin entfaltctes Sciniecki^nlciben zulilsst, ajidcrerseits darf man aber nicbt Anstand
nchmen jcdon flachen Sto.in, dor dom Sonnonsduiinc ansgcsetzt ist, jodes I'.reti, jcdeii

Zann, die nntci'*; Flache dor Bliittoi' niedriger Gestriippo u. s. w. zn nntorsnciion.

An soiduni Ortou wird man moistens diirob das Anriindeii kloinoror Arton boloiiiit

Wass(!rsohneok(!n zu sa,innn',ln wird Nioma,iidem sohwor fallen, sobald or

sich mit eincun festen Netze von Sax'-kloiiiwand bewaffnet. —
Wenn ioh von einlioimiseher Litoratnr Krwalimmg thnii soil, die k\\ z"

meinen Arbeiten benutzte, so kaini das in dei- That nur von oinem oii'izigoii Artikol

gelten, der speziel die Bivalven Bohmens behamlelt und von Dr. No"votny ver-

fasst wurdo:

Dr. Novotny. Ml;^i v 6echadi ziji'ci. Ziva, ro(';nfk 10. 1802 str. \)7-\:U-
Das gilnzliche Fehlon an Artikeln ans friihoren Zntm, die donselbon Oe-

genstand behanddn wurden, gibt wiedorum eiii deutliohes Zongnis dor Veriiadi-
liissigung.

Nur eino Art wurdci in altoron Zoiton (i('r besonderon Aiilmerksamkeit iui'

wort gehalten und sofort anch bdiandelt, da man sidi von ihrer Zudit Gewinn
versprach, es ist die Margaritana margaritifora, Flussperlenmusdiel.

Von ilnom Vorkommen in den Fliissoii Sud|)ohnnMis gibt schon P.!ilbin

Nachricht in seinom Capitol von den Kd(ast(nn(m Bobmons. Boliiisl. Balbiui Mis('el-

lanea Ilistorica rogni Bohemiac (1(17!)) r>il). I. Cap. XXIX. p. 7."., wo or d.onfalls
das Zeugnis fremder Antoren wio Ansidmus do P.oot, Sdn-odoi-, Gossner und Stransky
aniuhrt; derselbe Balbiu weiss abor von Mollusken ubor]ian])t nichts anderos /«

erziihhui, als dass sich verschiedene Wiirmer vulgo Limacos, Sohnookon genannt, in

I'.ohmen anihalton und am l^Y.sse alter Manern, am Erdboden und untor Gestrupp*^
zu huden sind.

(Id. Lib. I. C. LIV. p. 12.5.)

Ini zwoiten Decennium nnseres Jahrhundertos mussto die Zueht der Fliiss-

perlenmnschd vidsdtiges Intei'osse orregen; donn wii' linden im „llesporns," einor
damals vid gdesenen Zoitsdirift, zwei Artikd ans zwei verschiedenen 'ptMlern,

weldui densolbon Gogonstand boharuldn

:

A. Zoithammor. Perlfang in Bohmen. „HespemR" ISi;5Nro(;i, A. Rittig

von Flammenstorn. Die Perlenfischorei in Bohmen im Jalire isil
J.812. Nr. 27, 28, 29.

„ Hesperus
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Spiitor vci tiel das gauze Institut der Peilenfischevci iind es zcigt sich audi,

dasH (lie IJteraltir dasstdbc iguorii'tc.

Mit, dicsciii wilro oiiic Ucbcrsiclit Mi-w mir bokannton Artikel gegebcii,

^'elclii- liber malacologisclie bohcmica geschriebeii sind. —
Die geuauere Erforschung des iiordlicheii uud novdostliclion Btilinien er-

1'Uibt es, liber (be einzelnen I''aeien eiiier Mollii«keiifaima Herioht zu gebeii, der

'1 den fcdgeiideu Zeileu euilialten ist.

Der bisher erforsditc Tlieil von lioluricii besitzt wegen seiner mannig-

lii'Cheii geologisclicn und idiysikalische VerhiUtnisse nicbt, eine allerorts gleidie

^''iHina von Molhisken, son(h!rn cs gibt einzelnii Bezirke, die gcognostisch ver-

'^^'liieden, sich audi (hireh eigene Spcdengriippirung diaracterisiren lassen.

Na,di (bin gemacliten Krfaliningen ist es nidit das Klinia alleiii, wcldies

''<'ii grOssten Kiuthiss auf die KntwiekeUiiig einzelner Molloskenspezien iibt, sondern

•'^ ist, die geognostisdic Bcscliaffenbeit der Oberfliicbc mid die locaJeu Verlialtnisse

'''s: Sdiatien oder Liclit, Feuchtigkcit odcr Trodvene, mvines oder triibes, tliesseiides

'*''•'' stebendes Wasser, seine dicmisdie Znsaninienselzuiig u. s. w., weldie die

'''inidbediiigiiiigen fiir das Molbiskenleben bieten. Es darf dalier Nicmanden

WiiTidcni, weiin er eiii oder das andere Jabr plotzlidi eine Species nur selten

liiidet, welcbe Iriilier liiiiifiger war, 0(b'r umgekehrt, da diese Verandernngen ledig-

'•di von bicaieii Verliiiltnissen abliiiiigeii, wogegeii aber das gesaninite Bild einer

''''gegriin/.l,. n Ka,nna, nieiiials Veriiiidenmgen erleideii kaiiii.

rt) An dernordlicbeii iiiid nonbistbebeii (iriiiize liidiiiiens, in den maU'riscben

Sandsteingebilden derlKilim.Scbweiz fiiiden wir den 1. Haupllyjius einer Molluskeniades.

Es iibcrrascbt vor alleni die Arnmt an Molhisken.

Die weiten, odcn, auf san(h'eichein Bodeii wachsenden l''iditen- und Tannen-

wiUdcr lassen kaum ein andcrcs als ptlanzliches Leben zu, und es gedeilit unter

^ddieii Umstaiiden nnr ein winziges. zierlidies Tliierdien, die ildix puldiella, welclie

Uberhaupt in jcdeiii nodi so kalkarnien Bodcn ilir yViiskonimen tiiidet.

In den reisseiideii Cebirgsbadien liiidet man wegen Kalkniangel nur lauter

•liinnschali-e Sebnecken, die grosse, baiidiige lainnaea, auricnlaria, die kleiiie Lim-

"^^t'li triitieatula, und selten die si^iir zartc; I'liysa Ibiitinalis. Die schiissclformigen

'^'i^'ybis tluvialilis pHegen in StrOniuiigen an tladien Steinen zu sitzen.

Die Elbe wird in dieseni Absdinitt kaum viele Unionen oder Aiiodonten

'"d'zuweisen haben ; idi fund nur diinnsclialige Spbaerien und die sduine Paludina

*astiata, die id, niii'aus dieser (legend und dein dnzigon Enudorte Mittdgrund kenne.

J^ie muntereii Sdiiiecken bewegten sicli dicht am lifer zwisdien den Kieselsteinen

^'nes rudinicntiiren Damnies, und begniigteii sidi vollkomineu init dein wenigen aber

feinen Wasser, welches bier unaufhorlidi durdiHoss.

Der raulien (legend uin Tetsdieu und dciu Sclnieeberge in der Beschaf-

^<"iheit des Bodens gleidieiid, dodi siidliclier und iiiedriger gelegen und darum
'ttehr erwilrmt, ist die Uiiigebuiig von Neuscliloss, Brosei:, Bichenburg und Skuc.

Audi hier ist die Arnmt an Molliisken so gross, (lass nicht eininal die zahlrcidicn

^ewfisser irgend einen Bcwobner aus dieser CJasse beherbergen. Ein Beweis, wie

^'^nig das Klima auf das Eeben dieser Thiere Eintluss iibt.

/>) Gauz audcrs verhalten sich einigc Niederungen urn Tetschen, Waldek
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und Bohm.-Leipa. Saftig griine Wiesen beherbergen boi Liebwerd Tausende von

dicken, i)lunipcii, diiiinschaligcii Tbicrcn, die wcgoii dor l^'arbe iliicir Schald lioni-

steitiHchucckcii, Succiiicen genaiirit wordeii. Aa altoii Maucm fiiidiit man bei TcitsclJt'i'

Clausilia biplicata, cine Sdinecke, die grosse Vcrhcerungen in den (ilasliausern des

herrschaftlidien Parkes vcnir.sacht, indeni sie die schoncn Orcliideenbliiten zuin

grosHten Verdrussc ihrer Tfleger benagt und sicli kaura duirh die entstcllcnden

Baumwollkriinze an den Stcngcin ablialten iasst.

Am Fusse der Maucrn, utiter Gestriippe lebf; die Ilcl. aibustdruin, die mu'

in (iebirgsgogenden vorkomuit. /ii ihr gesellen dd\ \m 'reiscben verscliiculeiic

Varietatcn von Ilcl. liortenKis, welcbe Art audi bei lioliui.-lieipa verfxeien ist-

Auffallcnd ist bei (Heser Schnecke, dass sie selir selien laif, der ilir verwandU'H

llel. austriaca zusanuneu Hieb liudet, vidinebi; sidi uieistonH (kirch diese veilretcn

lilsat. llel. iioiteusis liebt feucbte, killtere Gegendcn, llel. austriaca soiudge, trok-

kcne Abhiingc.

c) Die zalilreicben Basalthiigel, wolcbc; die Grilnzen des Mittelgebirges im

Noi-dcn bildcn, sind der (bitte llaupttypus des u()i-dUchen Bohmen. Unter (bescn

Scbicbteu von Stcinen findet man da die zierlichstc aller luitteleuropiiiwdicn He-

lices, die Helix persouata, in fcuchten Laubwaiderpartion leben Vilriucn und gekiolte

Nacktschncckeu.

Beispielc solcbcr lliigel siud dei- Kaltenberg bei Tetsdien, Spit/.beig bei

Bolini.-Leipa u. a.

Siidlicber findet, man in denselben Verliiiltnisscn cine reichere Vmniv (B<)-

sigberg, Milesdiauer Berg). Es ist da von Neuem der Gd)iigKbewo]iner Ilcl. iu-

bustorum, cs sind uodi ausser den bezcichneteu Arten die plattc, scliarfkieligc,

rostbraunc He). la])ici(la, u. Bulimus montanus.

f^) Zablrr.iche Austlugc; auf den Gneuss des I'Irzgebirges bliebcMi ftir unserc

Zwcdje ganz erfolglos, deim scltcn kann eiue Sdmecke da existireii, wo ilir gilnz-

lichcr Mangel iin Kalk und raubea Kliina das Leben (Msdiwercu wtudcMi.

e) Die Isersandsteiue und I'liiiuM- des mittleren Blibnien geben eiueu deut-

lichcn Bewcis, wie vieles man da erwartiui kann, wo kaikreidie K(!lsen anstcvlion.

Die Umgebung von Licbenau mit iliren gi'asigc^ii und soiinigen Abliaugcn

bietct reidies Materiale aowold an Zabl der Arten als audi der ludividuen. Unter

jcdcm Steinc verborgen sitzt eiue grosse Gesellsebaft von Glausilien [leisauiuicii,

die in schonen Specien wie Glaus, laininata,, jilicatula, plicata vertreteu sind. VVir

werdcn abcr mit den Letztgenanuten barmonirend aucb den lUiliinus montanus

liitutig bemerkeu, und ebenso zeigeii sicli iuer einige ltei)rasontauteii des IscM'tbaleS,

die Helix liispida und die sclione, kirsdibrauue Mel. iuearuata.

/) Wandern wir von 1jebenau gegen Siideii diirdi da,s nialei-isdie von wald-

bewacbseneu, sdiattigen Abbiiiigeu begraii/,t(5 Isertlial, so wird uns die I\leng<'

kleiuer Formen aus den Gattuugen Helix, I'lipa und Aebatiua am meistt'H

iiberraschen.

Mdir als anderswo sind diese Abliiinge geeignet in zahlloscm kl(!i"»'ii

Hissen, unter Steineu, Laub, Moos mid Flechten diese Scliaareu der scbonstcu

Formen, die es gibt, zu beherbergen. Miiri findet da alle vier bisher aus Boliuu'H

bekannten Arten von Vertigo, die I'ujia, muscorum, daiiii die spindeltormige, zarto
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Achatina acicula, die Icbend sehr selten anzutreffen ist und sehi' ticf iinter der

Ilumusdcckc vergrabcii lolit.

Es ware uber iiiclit. moglicli, sich ein klaros I'.ild vou der Menpo m ver-

stlialiori, wuUte man ein Exemplar iim das andere unt(!r der La,ubdecke bervor-

siichen. DieNalur Inlft bei (Hcsen Sammelarbeiteu am meist-en, deun man braueht

niir die vielen AnKclivvemmiuigeo, welche sich am "Fiisse der Abliiinge nacb plotz-

'ichon Uegengiissen bilden, dnrcbzusncben, um eine grosse Auzald zusammen-

^ubringeo.

Dem Iserthale iu viisien Verhaltuissea analog ist die Umgebung von l.eit-

"ii'iKz imd Bilin. Man findei liier aucb dieselbeii Alien; die Helix liortensis, die

'«if dem trockenen Bodeu nicbt gedeilieu kounte, wird sowobi ini Isertbale als bei

Leitmeritz durch llel. austriaca vertreten.

(/) Die horizonLalen Lelmeii des I'iiiner zwiscben Trag und Scblan sind an

MolliiHlcenspecien selu' arm. Die Ursaclie davou ist (He grosse Kablheit der ganzen

<J*'geui[. Olme Wald, oline Scliattcn, vou der Soiuui ausgotlorrt, kaun der Boden

'<^.'ine zweckmassige ZiiiluclitHliiLte bielen, nui' eiue einzige Art vvurele dazii gewis-

sw'niassen erscbaffen, um solcbe Oegenden zu belebeu. Es ist die durcli eine teste

'<''>lkige Sebale vor der Hitze gescliiit/.te Helix obvia, welche iiberall an den Strassen,

'" (irilbon und an Abhangeii in zahllosen Exemplaren sich an die Grashalme und

^istoln anhangt.

h) Wie abcr der riilnerboden ein vorziiglich giinstiger fiir die Entwickc-

'"iig viclcr Specien sein liami, wenn er durch eine gute Bage begiinstigt wii'd und

"ih; Willdcrn verseheii ist, lernt man in der Umgebung von B.randeis a. d. Adler.

An den scliattenrcnchen, steinigen Abhangeii unter der Burgrniue ist es,

^vo icl, biyiier die meisten Arten von grosseren Molluskeu vereiiiigt fand, es war

^ui' allcni eine der schonst getarbten Helices, die Helix faustina, braungelb mit

<'unkelkirscbrothem I'.ande. Clausilia oruata und mehrere andere aus der Gruppe

^'«' rugosa wareii in grosseii Mengen, dazwischen die feinen, zarteii
,

glashellcii

o^lw gelben IJyalinen (niteiis und glabra) und der nach B-ossmiissler iiir die Lander

'l«s Kaiserthums Oesterreich characteristische, bislier nur an diesem Orte getuu-

'"'iie /onites verticillus.

Die an der entgegengesetzten Seite liegeiulen, mit Wald bedeckten Abhiinge

n^ihren wiederum die Hel. arbustorum, es sind aber unter dem schattenreichen

Laub(> aneli viele Nacktscbneclu'ii verkrochen. Bulimus inoiitanus liiingt iiberall an

''«>» Aes(,en der Gestriii)pe und die VWir eines kleinen B.aches, der den Wald

^^"'clillicKat, sind mit der Karpalbenbewohnerin in Hel. vicina in Gesellschai't vou

"*^^1- incarnata bedeckt.

In analoger Gegend belinden sich bei Bobm.-Triibau zwei ungemein starke

^pi'iidcbpicUen, die eio Wasserciuaiitum reproduciren ,
das auf wenige Schrittc Di-

stanz schon Milhlriider treibt. In den B.ccken dieser Quellen, deren Bodeu durch

^'«:he Stiicke von I'lilner bedeckt ist, lebt eine klelne, sclione, grasgriine Schnecke,

^ie PaludincUa iuistriaca. Das schone Thier sitzt iiberall an den Steinen und den

Riindern des Beckeus und zieht sich sogleich in seine Schale zuriick, wenn das

klare Wasser durch irgend etwas getriibt wird.

Solche Quelleu sinil iiberhaupt der Liebliugsaufenthalt genamiter und
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mehrerer andercr Arten, und wir habcn ihr Vorkonimen in Bohraen gewiss mir den

cingenthdmlichcn Vorhaltriissen dicser Qiiellen zu verdanken.

*) Wenden wir uns vom Endc dcs Iserthalcs, das wir «chon bcsiicht, siid-

wMs g(!gcn Prag, ho wcrdcn wir (lurch cine (legend schrcitcn, wclclie die reiclistc

an Wasserschneckcn ist.

Liings dem Laiife dei' Elite niitnlich tindet man grosKc J.aclien, sciion bci

Ouwal und Bechowic, aw. wcrdcn aber haufiger und an Schnecken reidier, sobald

wir der Elbe bis RraiideiH folgcn
, odei- ihrcm Laule gogcn Todebrad und Kolin

entgegcngehen.

In den hierorts meist ini Walde gelegenen Lachen, sodann bei Josephsthal und
Bendtck sind zahllosc Linuiaecn vorscbicdencr Specicn, meist aber Lininaea
stagnnlis und dor plunipc Planorbis cornciis.

Ucberhaupt muss man zwcderlei solche Lachen nntersclicideii. In don
einen, die ein Wares Wasscr cnthaUen und tief sind, findet man neben den Lim-
naeen noch zahlreiche Bydiinien und seltencr Paludiiia vivipara. Bei Beiiiit-ek und
Kolin sind die Ivleincren wicderum meist duich klcine Arten aus der Gattung Pla-

norbis (Plan, vortex) bevolkcrt.

Die zweitc Art von gr'ossercn Lachen sind die, wclchc niit Schiltiohr bc-
wachsen gewohnlich ein dickes, triibcs Kotliwasser eiitlialten. Und in dicsem dndot
man fast ausschlie^slich die schmutzlicbendcn Paludina vivipaia und Bytliinia
taculata. —

h) Die Umgebung von Prag und das Moldaiithal haben im Gnnzen sehr
viele Analogicn mit dem Isothale und der UmgcbiiMg von Leilmeritz. An den
kalkrcichcn, kahlcn Abliiingen der silurischcn Formation Icbt diesclbc lie!, austriaca,
in Strassengraben findet miui dicsiilbc Ilcl. obvia, die l)(!i Lcitnicritz und liilin als

last die cinzigen grosscreu (iescliople aus der Classc der Mollusken die (le-

gend bclebcn.

Aber cinen characteristischen Unterschied f'iihlt man bei dor Untersuclmng
von Regenanschwemmungen. Obwolil ihre Fauna cine sehr rciche und im Giunde
genommen die gleichc ist, fehlen ihr doch zwei Formen una dem IstTtliab-, da.^

C^arychium minimum und die Achatina acicula, ein Bcwcis, wic sehr das Moldaiithal
•iem Iseithale an Fcuchtigkcit zurilckstcht, denn es sind diesc; bciden Tliiere <iic-

jenigen, welche niemals in cinem (roekenen iioden ihr Pebcu IVisten k(Min(>i,.

/) Um endlich noch dcs Bohmerwaldes zu gedenken, cincr noch vici z"
wenig bekannten Gcgend, so muss ich vor allem bemcrkeii, dass man wegen seiner

geognostischen Bcschalfenlieit nicht vie! von ihm ervvarten darf. Trotzdcm wurdc
da Helix arbustorum angetroften, die ihrer Lcbenswcisc in gebirgigcn (Jegendcn
treu blicb nnd '2 Formen, von dcncn viele Autoren bcmcrken, dass sic meist kalk"
arine Gegendcn aufsuchen, die Glausilia vcntrjcosa und (Ihius. rugosa. Niihcres z"

berichten erlaubt mcin gegenwartigcs Wisscn nicht und ich wiinsche nur, dass niir

bald Gclcgenheit gcgebcn wcrde, dicsc so wie allc andcrcn mir noch unbckanntcn
Gegendcn Brthnicns cntwedcr aus eigener Ansicht oder aus den freundlichen Mit-

theilungeu eifrigcr Samndcr kcnncn zu lernen.

Prag, im Juli 1868. A. SFavfk



Classis Gastropoda.

Ordo Pulmouata.

Fam. Arionidae.

Korper nackt, oder von ciner Schalc eingehiillt, zusammeiigedriickt, iiach vorne

und hitifpTi verschiTiillerL Maritel klein, nur eiiien Thcil dcs Korpers bedeckend, entweder

cinen ni(lini('ii(,iireii Scliild einsclilicssciid odor audi
.
von einer Rrosseren eiogcroUten

Sclialc zuin 'I'lu'il bcdccKt, znm Theil sclbst iibor sic geschlageii. Fuss mit dem Korper

Saiiz Oder tlicilwcise verwachsen, plati. 1 contrarliUi Fiiblcr, die oboren die Augen

frageud. Am Ilintcrthcile des Korpers cine moudtorinigc odcr liiuglichc Schlcimdrilse.

Uebersicht der Gattungen.

1. G. Avion. 'Hiicr scidiink, vorn und hiiiten zugespitzt, llinterleib nicht ge-

Ifielt,. Manic! niiLlchiiiissig, ScIiild niclit vorliandcn, durcii kalkigo Ooncrclioiicn rcpriiscnfirt.

Respirationsoifnung zur rechtea Seite dcs vordern Tlicils des Mantels licgcnd ; Kicfcr

Kekcrbt und init llandzalnicn bcsetzt. OcHiiung der SchleimdrOsc am Ilintcrthcile in

I''orm eines ziendicli grosscn Kanals.

2. G. Zonites. Thicr schlank, zugespitzt. Mantel mittclmiissig , von cincr

"Piralcn Sclialc bcdeckt, iiber dicsc niclit zuruckgcschlagcn. Ocffnuiig der Sclilciradriiso

in Form ciner Spaltc. Scliale wcit durchbohrt, niedcrgcdriickt, gliinzend, fcst, aus 6— 7

Unigjingcn bcstcliend. Mundsaum scbarl' und gcradc.

Genus Arion Vvr.

1. Arion (J.ocbca,) rnfus Lin. var. atcr.

Syn: Arion enipiricornm F(5r.

Moq. Tand. II. p. 10 pi. 1 T. 20.

Thicr lang iind scbnial, vorne zugci'undet, hintcn stumpf, zugespitzt. Der ovale

Mantel vcrhaltnissniiissig kurz, fein gerunzclt, von dem gewiilbten und stark gerunzelten

•lintcrlcilie diirch cine seichte Furcho gctrcnnt. Farbc stahlschwarz. Kicfcr hornbraun,

"lit nngctillir 12 FaKcn und 7 Ziihnchen bcsetzt. Breite 3 millim. Scideim gclblich.

f>ie (Idncretioncn, welehe das Schild rci)rascntircn, klein, sclten I millim. im Durchmcsscr.

Liingc dcs Thicrcs 10— 12 ccntim. lireitc 15 millim.

Vorkommen : An I'euchten und schattigcn Often, in WiiUlcrn und (Javtcn. In

Kanz Nordbiihmen gemcin; tindct sich audi in der Umgcgend von I'rag und Brandds an

d. Adlcr, abcr nicht so hiuifig.

fU'incrkung. Trotz flcissigem SammcIn konnte idi von diescr Spcdcs kdne andere

Varictilt als atra findcii, bis mir wahrcnd dcs Druckcs ciiu; aiidcre voii Dr. Fric

mitgetheilt wnrde, die ich hicr folgeii lassc

:

b) var. niarginatus. Mo(i. Tand. (11. p. 10 pi. 1 f. 24).

Tliicr grob gci unzelt, sdiwarzbraun, am Kande von eincm orang-farbigen Streifen

<^ingcfasst.

Voikoninien; In alnilidicn Verhiiltnisscn wic vorige. Vide Exemplare wurden an

''<"' .,Wand" bci /iickmantel im nordlidicn Bohmen gci'undeii.
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Gfiiiis /oiiites Montf.

2. Zoiiitcb vi'.rl, i cillus rfuilf. Till). II. f. 40, 41.

Kossin. [con. lid. I. If. ;) p. 2 (. 119. L. Pfcifi'or. Moii. llol. I. p. 127.
Gchiiiiso nicdorgedriickt, Kowolbt, wcit gcuabelt, au dor Obcrscitc rii)puiislrcitis

uiid durch feiuo Sinnilsttcileu f,'CKi(4er(,, iintcii ,i>l;ill, stark, Kliiiizcud, stroligelb l)is schiiiutzig

Sriiiibraun, mit broileu g(dbeu SI-raliIciil!oi;kcti. uutcii um deii Nabcl grUiilicli gclb. Uiii-

giingo 7, die crstcti scluirf gckiolt urid oiii gcwiilbtcs Guwindo bibluiid, dor letzto kauiii

iiocli cine Spur voii ciiiciii Kielo tr.igciid. Nalit vcrliol't. Miiiiduug moiidformig, Mund-
saiiiir scdiarf, oiiifacli mid gcrado, iiincii iriit eiiicr bruilcn flaclicn Wiilst bclogt.

llcihc 20 niillim. I!r. 30 iiiilliiii.

Vorkoraincn: Aul' oinoiii souuigeii Abliango iiiilor Stciiuni bci Jiraudcis a. d. Adh;i-

(Dr. l''ric).

Fam. Helicidae.

Kor|)cr sclilaiik, gcradc oder in ciiu; Spiralc ausgc/.ogcu, wclclu; danii slots voiri

Mantel iiud (Jcbiluso bcdeckt ist. Fuss vom K()ri)cr abgosondort. Keiiio Scldciuidrlisc

am Ilintei'tbci! dcs Koi'poi's. Ii'iililcr 4, scltcu 2, das obero I'aar stcts grosser uud
Augeu trageiul.

Scliale siiiral eiiigcrollt, iiie(U;rge(hackt , kugelig
, kouiseb, spiudclformig bis

cjlindhscb, — odor audi iiur als kleiiics Seliiblclicn untcr dcra dauu cbcnfalls schild-

ftirniigcn Mantel vorborgcn.

Uebersicht der Gattungen.

1. G. Limax. Tbior uaekt, schlaiik, vornc uiid biiiteu zugespitzt, Iliutcrloibgcliiclt.

Mautel Miilteliiiiissig. Scbiblflacb ocU^r uur vvciilg eojieav, oval, eoiiecutriscli gcstreift, vom
Mantel bedcckt. Rcsiiirationsoffiiung zur recliteu Seltc des liiutereii Tbeiles des Mantels
liegcnd. Kiefer wedcr gekerbt uocli geziibiit, iu zwei seitliclio Flugel ausgezogoi) uiid

riiit einem vordereu Scliuabcl verselicn.

2. G. Vitrina. Tliier sehlank, nur thcilweisc vou der Sehale bedcckt, 4 Fiihler,

die uutcrcu sclir kurz. Kiet'cr gebogen, vornc mit einem Scliuabclzabu verschen. Schalo
leotrop, undurebbohrt, selir zart, durelisichtig, wenig gewundcn , Ictztcr Unigaiig sehr
uberwiegend. Spiiidcl spiral. Miiiidung gross, ausgczogen. Mundsanm scharf, gcradc.

3. Daudebardia. Tbier dick, mit laiigem Vordcrtbcile uiid kiirzem I'usso. 4

Fublcr, das unlere Paar S(!lir kurz (Kossmiisslcr). Sclialc leotrop, durebbobri,, selir zart,

mit wenigen LFrngaugen, letzter Umgaiig sehr Uberwi(!geud. Spiudel spiral. Miiuduug
gross, (|uer ervveitert. Mundsaum scharf, cinfach, gcradc.

4. G. Succinea. I)as Tbier ist diek uud kanu sieii kauiii iu die Selialc zmnick-
ziebeu. Fiihler I, das uuterc Paar sebr kleiu. Kiclcr hureiseulormig. S<'bale leotrop,

uudurcbbolirt, zart, durelisichtig, eiloriMig, mit kurzcrn Gcwiudc uud uberwicgendeni
letzlcu Umgauge. Miiuduug gross. Muudsaum sebart, gcradc.

5. G. Helix. Das Thicr ist scblauk uud kauu sicb giiuzlich iu sciuc S('baJe

zuiuekziobcn. l''iihlcr 4, die obercn liUigcr uud Augeu (ragcud, die uutcrcu uuttclmiissig.

Kiefer gebogen, gekerbt uud am Rando gezahut. Fuss laug. Schalo Icotroii, kegclfOrmig,
kugelig, uicdcrgcdriickt bis scbeibcidoi'uiig, diiuu oder diek. I-otztcr Umgaiig u'icbt stark
Uberwiegend. Miiiulung mittclmiissig. Muudsaum scharf, gelippt odei' mit /aliueu besctzt,

umgcbogou odor gcradi-, die bcidcu Uiiudcr gcwobiilicb gotreniit.

6. G. Bulimus. Das Tbier ist sehlank uud kauu sich in seine Schalo giiiizlicli

zurtickziehcn. Vier dickc Fiihler, die untcrcn sehr kurz. Kiefer wcnig gcbogou ,
sebr

fein gcstreifr, und am Randc fein gekerbt (niemals so bodcutcnd wio bci llolix). Fuss
latig und schraal. Schalo leotrop odor seltener dexiotrop, eng oder gar niebt durcbbohrt,
eitormig, gcwohnlieb I'est uud durebscbeincud. Letzter Uragaug bei viclcu uberwiegend,
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fast die Tllllfte <ler Schalc bildcnd. Mundnng ciformiR, seltc.i dnrch Ziihne vcrengert.

Mundsaum scliarf, cinfach, iiiuc.i gclii.pl, ctwas umgobogcn.
«,.v„,, ,,„t,.nn

7 G Achatina Dns Tliicr iUinlich dcm von liuhimis mu\ Helix. Scliale leotrop,

zartgoslrdfn'glanzend/ci- bi. spindcHT.rmig, durcbscbcincnd .:u^l Lcl/.ter Un.gang

gewilicb iiberwicgcKl, die llalllc des gan.cn Gehiluscs bddcnd. Mundu.g sp.tzerlorm,g.

Mmidsanm scliarf, cintach und gerade, seltciigdippt .,•,,, i i.y,i,i,-,.

8 G Clausilia Tliicr schlank, gaiizlicli lu die bclialc zuruekziehbai. I I'uliloi,

die uutcrcii schr stark. Kicler voriio iiiel.r odor wenigcr gcstreift. Schalc dcxiotrop, soltc.i

ieotr.ip spindcironnig, goritzt, niit alimiililig zunclmicndcn Umgaiigcn, verlangortcni Gew.ndc

ui-d uic.i.t nbcvvvicgci.dera Ictztcn Uragange. Miinduiig cilorimg, diirdi La.iicl ci, vcrcnst, wo-

vou .wci sicli von dcr Spindel aus nacli lunen lortset/en, andn-e, dere.i /aid nicht , miner

glci,:li ist, als Gaunicnfnlteu sicl. den orstcrcngcgciiubcrinuen an dor Aussenvv:u.d ln,i..chcn,

cudlicli cine diclit nntcr der nntcren Spindcllaincllo sich an die Spindcl als L(diiniclku-

falte Oder Spindolfaltc diclit anscliliosst. Eine den Gaunicnfaltcn un mnern dcs bclilimdcs

quor gelcgte gcbogene Faltc, die Mondtaltc, hilCt dem Clausilium, eincin an eincm clasti-

schcir Stielc' dor die Siuiulel begleitct, befcsUgtcn Quorstuck das Ocliiiuso ™ schlicsscn,

naehdcm siJh das Tliicr in dassclbc /.urtickgo.ogcii hat. Soiist tritt das ( ausi in.n nmner

in cine eigcns da/u angcbrachtc Vcrsenkung zur Scite. Muiubaum gcwoluilicli verdickt,

auswiirts gebogcn.
, , .. , • i

,

t.t-i i a r
9 G Pupa Tliicr schlank, gaiw in die Schalc zuruck/.ichbar. luhler 4, die

ol.erei, cylindriscJ. die nntcren Iconisch und schr knr.. Kicler s.^hwach gebogcn. Sebalc

Icolrop, gcrit/.t, c^yliiidrisiJi, niandi.nal bauchig, sclbst konisch, gewohrdici stark etvvas

durclischcincnd, mit verlangcrtc.n Gcwiiulc und nicht ilbmviegcndem let.tcu Unigange.

Die Spindel triigt wcdcr ein Glausiliuni noch Laniellen. Mumlnng lalboval c.der bcrz-

lormig durch ZiUinc und Lamellcn vcrcugt. Mundsaum gcwr.liiilicli nut ciiicr breitcn

Wulst belegt. . ,, , , ..,•,, n-.,,

10 G Vertigo Tliier kur/, und giiiii^licb m seine Schalc znnickziehbar. 1' nlilei

2, cylindrisch.
'

Kiefer kanin gebogcn, glatt. Schalo kloin, gerit.t, dcxiotrop odor leotrop,

cylindrisch odor tonncntoniiig mit kaun, vcrliingerteni Gewinde n. u.iinerklicli iibenviegcndoni

lot/,ten Unigange. Spindel ohnc Laniellen odor Glausiliuni. Miiudung ha boval odor

hor/.rorniig gcwohnlicli dnrch /iilme vorougt. Mundsaum uiit cinor breitcn Wulst belegt.

Genus Limax Liiui.

I'. 1.
;!. Li max (Amalia) inarginatus Drap. Tab. IV

Mo(i. Tand. 11. p. 21 pi. 11. f. 1— 17.
. „ . ,.,,

Thior huig nnd sclimal, vorne abgestut/.t, hiiiteu in eine bpit/e ansgcliond, lein

und unregelmiissig geruii/.elt. Mantel ziemlicb gross, cilormig, nacli vorne vorsdnnalcrt,

dnrch eiiio seichl,e (,)ueriiirclie getluMlt, die vor der llespirationsoifnung Iiegt. Kiel sehr

stark ontwickclt vora hiiitcren Mantolraud bis zur Endspit/e sicli /iclicnd, licht. I<arbe

dcs Thiorcs rotlibiTnnilicli. Dcr gaii/o Uiickcn mit I'oincn, mcist nindhchen. sdiwarzcn

I'nnktcn bosct/.t- aiiss(U'dcm sdimclzen eiuigc griissoro m zwd loiigitudmalcn bre.teu

Dandcirn zusaninuMi Diosc Bander rcicUen aber nidit bis zum vordcrci. Raiide des Maii-

Icls. Kiefor briUinlicb, '2 millim. brcit, mit ziomlich starkom Sdniabelza,hn und starkoii

Eliigcln. Sdilcim woiss, dick. Filhlcr loin, ctwas runzclig. Sdiild elliptisdi, dimn, loin

gcstroil't, ubcrall glcicli dick, ctwas concav.

Liingc !--() ccntiin. ISroite 7—10 millim.

Vorkoiiimou: An schattigon uiid I'euchtcu Orton, nntcr Steiiicn mid iii Maner-

'•itzon. Im nr.rdlichen Bohracu um Boliniisdi-Kamiiit/, uiid Tctschcn. I'^in sdiiincs

Kxeniplar von Prof. Colakovsky am Rosenborgc bei l^ctsclieii gefuiidcn.

4. Liinax (Lnlimax) agrcstis Linn. Tab. IV f. 2, B.

Mo(i. Taiid II. p. 122 pi. 11. f. 18-22, pi. 111. f. 1-2.

Tlii(>r liiiiglidi, vorne brcit oder gowolbt nnd abgcstnt/.t, liiuton zu eiiicr lemon

Spitzc sich allmiilig verschmalornd. Mantel oval, fcin conccnl;risdi gcstreift, durch cine
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ziemlich tiefe Fnrche vom Hiiitcrleibe abRetheilt. Kiel schwach , niir an der Endspitze
bcmcrkbar. Fnrbc! mtlilich. Mantel iirid Lcib mit fcincn dniikclbnumcn Piiiiklcii und
Strichen bcsact. Muiidiiarlio eiiifarbiR. Kiet'er sclimal, seine l''lugcl spitziR, SeJiiiabel-
zahn stark, Kanini ziemlich bruit. S<;lileim itiilebwciss, sicli zicliciul. Scliild gross ^r-
brcchlich, (,val, sclir fein Kostrcift iiiul flaeh ausKchohlt ; sciii Wirbcl vcrdickt, king 5
millim., breit 3'/.,— I millim.

I.iiMKC dcs Thicrcs 2'/.^ ccntini. Broilc 8 millim.

Vorkommcn : Unter Steincn, an alten Maucrn nnd zwisclien (rras an scbr Icuehten
und schattigcn Ortcn, schr hiiufig ini niirdiichcn Hobmen, bei Tiobm.-Kamnitz Tctsciicn,
im Kumraergcbirgc, bei Turnau imd Meliiik.

5. lAmux (Eulimax) arboriim lioiicli.-Cbant. Tab. IV L i.
Mo*!. 'J'aud Jf. p. 24.

Thier schlank, vornc gcwolbt und allmillig zu ciner seliarlcn Spitzc sicli vcr-
schmalernd, schr fein runzelig odcr viclmehr dureli fcinc Eilngslinicn gcfnrcht , die
durch Nebenaste sich verbindend Secbse* kc biidni. Mantel gross, vorne zngorundet,
hintcii in cincm stumi)fen Winkel eiidcnd, concenlriscb gestreift. Farbc dunkeibr'auti mit
oinern Sti(;li ins Uliiulielic. Dicse (li-iindfarbe wird am Ilintertlieilo dcs Korpcrs durch
gelblichvvcisse ['unkte nntcrbrochcn, welche gcwobnlich in longitudiualcn Einien angeordnct
sind. All den Sciten tibcrg-ht die Grundfarbc ganz in die gclbliclic. Die Grundl'arbo
des Mantels durcli drei gelbliche Stroifcn in 4 Tbeile gcthcilt. Kiel nur an der Eud-
spitzo ausgcsprochcn, durch cine gcll)lichc breito Linie bczeichuct , die sich am Leibc
bis zur Mantcltrcnnungsrurclic tbrtsctzt.

Kiefer zb ndich stark, seine Fliigel vcrdickt, Scbnabclzahn abgenindet ,
Kamra

vcrstrichen. Scldeim diinn, weis-lich. Scliihl eifiirmig, .5 millim. lang, 3
'/.^ millim. breit

Sein Vorderrand abgcstutzl, Ilinterraml sclir vcrdickt. Unterscitc gekerbt.
Eangc 5 centim. Hrcite (i— 7 millim.

Vorkommcn: In almlichcu Vcrhilltnissen wie die vorigo Art nnd ebcnso hiintig,

vorzviglicli im Knmmergebirge, weniger bei Tc^tschen nnd Kamnitz

,

Rcicberd)erg.

Fieui. EinzelTie Exemplar*;

farbig wei'dcii.

ciner co-ni gi; r Wolf.

Linn. var. cincreo-nigcr.

vei'licren die gelblicfie Zeicbnung so schr

Tab. IV f. 5.

einzeln ancli bei

dass sie fast ein-

6. Li max (Kulimax)

Syn: Umax maximns
Mo(] Tand 11. p. 29.

a) Typist;hc Form.
Thier lang, vonu; dick, sich allmalig bis znr Spitze vcrschmalenid

,
grob ge-

runzelt. Mantel oval, gewolbt, rcgelmiissig gestreift. Seine Lange betragt das Drittel
der ganz(!n lange des Thieres. Farbe blaulich scliwarz, an den Seiten aschgrau. Ein
rothgelbes, ziemlich breites Band Iftuft liings der Mitte dcs Uiickens und iiber den Kid
bis zur Rpitze fort. Hiiufig wird die Gnindlarbe din-cli g(!lblichc ruiikte nnterbrocli(-n,
welche ziisa,mmen zwei scitliche, nni'egelmassige Streifcn bildcji. Kiel stark von der
S|)i(z(; bis zum zweiten Dritfcl d(!s Leibes ansgesiirochen. Kiel'cr breit, Flugel verdii'-kt,

Schnabelzahn gcrundet, Kamm vcrstrichen. Schild lilnglich-eiformig, dick, vorne abge-
stutzt, stark gestreift.

Lange 10—11 centim. lireite 6—7 millim.

/)) var. luctuosa Mo(|. Tand. 11. ji. 30.

Uutcrsclicidct sich von der (ypiscben Art nnr ibircb grobe b'unzelung, den Mangel
des Uiickenbandcs nnd aller Punktii'ung, so dass nur der Kiel rotblich gel'arbt ist.

r) var. ru fc s c e n s. Moq. Tand. Ql p. 30) Thier schwach rothlich, Mantel aschgrau.
Vorkommcn: An schattigen und fcuchten Ortcn im nordlichen Bohmen ,

nicJit

hautig bei Tetschen und Bohmiscb-Kainnitz, sowie bei Prag. Die var. luctuosa koninit
an dciiselbcn Ortcn vor, ist aber bei Prag iiberwiegend.

Li 111 ax (Fulimax) uuicolor llcyn.

Ob das Exemplar, welches Dr. Celakovsky bei Tetschen land, wirklich zu dicser
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Art, Kcliiiro, Oder ob es nur oiiio Farbonvarietiit dos Limiix cincreo-nigcr ist, kann vor-
•iiufiu; nicliI, gowiss entscliieden wcrdeii, da cine hinrcnclionde Mciigo fehit, urn os ausser
ZweiCcl zii stcllcii. Icli bezeichne daluT diusc! Ail, nur ills zweifelliai't in liiiliinen vor-

l«)mmcnd.

Nacli Ileynemann (Malac. lilaM.ev ISd.'! p. 203—204) niitersciioidot sicli L. nni-
coldr vou L. cinereonigcr diircli dio ciiifarbige Fnssoble iind die feiiie Riiii/elinig. Das
liiiii|>l,sii,cldic,iisto Critcriuin liegt abcr in der Zimgo. Das vorliogende Kxeinplar bidet mm
^llo passenden Merkiriale, nur dass die Fnssoble nielit ganz weiss, sondern dnrch zwei
sehv sclimalo, graulicii wcissc Streil'cn eingrl'asst ist. Es kann demnacb koin cndgiltigcs Urtheil
gefallt werden, so lange es an liinrcielicndcm Material znr Untorsuclinng der Znnge feblt.

Li in ax cine re us List. Ich f'iibre diesen Namen bier an, nm daranl' auf-

"lerksain za inacben, dass man dies(^s Tbior in Diilinieii linden kiinnte. Wenigstens liindini

^'••li 'blxcmplan? in dei- Kablikiscben Sainmlung init der Angabe, dass sie ans deni Riesen-
gebirge stamiiien.

(ScnuH Vitrina Drap.

I'feiffer

7. Vitrina olonga ta Dr

Syn : V. si inilimax Fer.

Moq. Tand. IL p. 45 pi. VI

Men. Hcl. n. p. 495.

Gtdiiluso obi'lorniig niedergcdriicl.

iip. Ta,b. rv. f. (i--8.

1

—

4. Rossni. Icon. R. 1, II 1. p. 7;5 f. 2(5. R.

., .. .

«''lii' 'iiicr erweitert, gelblidi, zart uiid zer-
brecbhcb, glilnzend. Riiigiinge 1'/,^, die lliilfte des zweiten IJmgangs das ganze Gehiiuse
"ibleiul, der erste IJmgang puiiktforinig. Miiudung quer eiformig — erweitert. Mund-
saum gerade, Aussonrand vorgezogen. Spindelrand hautig.

H. 1'/.,— 2 millim. Rr. 4— 5 millim.

Vorkoramen: Unter feuchtem Laub und Moo.s in der Nalie von Wasser. Am
Fusse des Kozel bei Robm.-Reipa. Sehi' selteii.

8. Vitrina diapbana Drap. Tab. IV f. 9—11.
Moq. Tand 11. ji. 4(i \)\. VR f. 5—8. Rossm. Icon. R. I 11 1 p 73 f 27

I' Pfeiffer Mon. Ilel U. p. 494.

Gebiiuso niedergedriickt, quer erweitert, grUnlicb,, zart niul zerbrecblicb, gliiiizeiid,
ausserst fein und regelmiissig gestrcift. Unigiiiige zwei, der letzte fast das ganze Gebause
"ildend, ersterer als Gewinde klein iind Ikicli. Miindimg quer eiformig, erweitert. Mund-
sanin scbarf. Aussenrand bervorgezogen, Rmenrand ausgescliweift, biiutig.

II. 2— 5 millim. Rr. 0—7 millim.

Vorkomnieii: Im gebirgigen Tbeile Nordbobmeiis, unter Steinen an sehr feuchten
*tellen, nicbt biiufig; am Ufer des Rolzen unweit Renscn, am Wilstenscbloss bei Robm.-
^amnitz. Unter circa 20 Exemplaren, welcbe Dr. Fric bier sammelte, fandeu sicb audi
^ Lxemplaro der folgendcn.

9. Vitrina jiellucida Rraji. Tab. TV f. 12—14.
Rossm. Icon. Rd. 1. II. 1. p. 74 f. Moq. Tand. p. 52 pi. VI f 33— 30 L

Weiffer Men. Hel. II. p. 4 92.

Gebiiuso niedergedriickt kugelig, zart mid dUnn, sebr fein gestreift, griinlicb.
l_^nig;iiigo 3— 3

'4, der letzte sebr gross. Mandung gerundet nioiidtormig, sebr weiiig von, "12' "^' ",i,/.ii^ oi.,Mi f^i.,,1,-,. i.iiiuuiiiif; f^tuuuuei, mDuuionillg, seiir weiiig voii
"er Mlindungswand ausgescbnitten. Aeusserer Rand vorgezogen, Spindelrand nicbt hiiutitr
»«'lit a,usges(diweift.

Ilohe 27.^— 3'4 millim. Rr. 5—0 millim.

Vorkommen: In iibnlicb(m Verbaltnissen wie Vorige, am WUstenschloss bei
'5obm.-Ka„„ijfj, (Dr. Fric), am Kozel bei Robm.-Leipa, im ostlicben nobmeii bei Rraiideis
'* "• A., und bei Prag.

Ueims Da,ii(lel)nrdia Ifartiii.

10. Daudebardia riifa Drap. Tab. IV f. 15- 17.
Rossm. Icon. R. 1. II. I. ]). 85 f. 39 (iiicht 40, wie es feblerbaft bei der Dia-

gnose und in der Tafel stelit). L. Pfeiffer. Mon. Hel. II. p. 490.
Gehiiuse eng durdibobrt, uiedergediuckt, etwas gewOlbt, quer erweitert, fein ge-
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strcift, zart, zorbrcclilicli, (lurclisicliMs, Rliiiizoud, rotlibrauii. TTnigiingo .'!, durch cine

seiclitc! Nalit, vcrbunileii , zioirilicli viigoliiiiissif'' zuiielinu'.iul, dcr let/te crwcitcvt, iiiedurgc-

driiclct, (lie zwci crstcu oiu wciiig gcwiilhius, sluiiipfes, ziomlich brcifcs OcwiiKb' bibk'iid.

MuuduiiK (incr verUliigurt, oiforiiiig. Muiidsaum scliarf, gcradc. Tl. 1 '/„ iiiilliiii. I!i'.

5 millini.

VorkommcM : Icb faiid dicsu iiicdliclio Scbiieclce an Gcliiiiiscu voii I'hi'ygiuiceii'

larveii klobiMul, die mir ans eiiier (,)ii(!lie mil Exeiiii)larcii von I'M.liidinclla austriaca ge-

bniclit wurxk'.ii. Die ScJiab! inusstc ()f1'(iiil)a,r aiis dcii iialic li(\gciuh'ii Wiildci-ii aiigi'scliwi'miiif

wei(b>ii, Ijijiirn.-Triibau.

Genus Hiiwinca l)rai».

11. Succiiioa putris liinii. Tab. 1. I'. 1, 2.

S.yn: S. amphibia Drap.

Mo(|. Tand. IT. p. 55 pi. VII. f. I --5. Kossm. Icon.

L. I'fciffor. Mon. ITcl. TI. p. 5i;

Ocliiiiisc, cil'dnrng, au['gt',t,i-i(^b('ii, diiiin mid durclisiclilig ,
IViii iiiid

gestreift, Celtgliiiizend, g(Ubli(;ii bis rotligolb. Umgiingo 3, durcli oiiic

bundcn, (Ut ietztc selir bauchig nnd grosstcrithoils die Sclialo bildeiid

TI. 1. p. 91 45

iiiKl iiurcgeiiuassig

scliwacbe Nalit vcr-

Mliiiduiig gross,

'/^ dor Titiho dcr ganzon Scliab; Ixitra.gcnd. Muad-oval, parallel zur Ax(! dos Gcbiluses

saum scliarf, gcrade.

11. 17—26 millim. lir. 9—12 millim,

Vorkommeu : Findct sicli immer in dor Nalio von Wasscr, an solir reucbl-cn

Orten , nassen Wicsen, an den Ufcrn dcr Hiiclie und Fliisse , au Wasscrpflanzon und

Weidcnstrauchen umbcrkriechond. Sebr hiiulig im nordlicbcn BObmcn , vorzugsweise aui

dem Kreideterrain urn Tetschcn, Liebwerda, Bohm.Kajnnitz, Wernstadt, Sandaii, Turnau

u. a. 0. Einzclne Excmplare giebt es audi uni Prag. Dcsglcicboii wurdo sie bei Molruk

und im westlicbcn IJolimen gofundon.

Ii(;m. Das Irisieren der innereu Flilcbe sclieiut niclit, ausscliliesslich der Succinea Pfciffen

aiizugelioren, dcnn icli bcsitzc Excmplare, die don Typns der S. putris niclit ver-

kouiiou lassen, und dock sebr stark irisieren.

12. Succinoa Pfoiffcri Rossm. Tab. I: f. 3, 4.

Moq. Tand. IT. p. 59 pi. VII. f. 8—31. Rossm. Icon. P. I. IT. 1. p. 92 f. 40

L. Pfeiffcr Mon. ITcl. II. p. 514.

(lOliauso vorlangert eiformig, niclit n,nfgefricben, ziemlicb f(!st, diinn, dnrclisclici'

iiend, ftsin gcistrcift, glanzend, ctwas rotbgelb. 3 etwas baucbige Umgiingo , von deuea

der letztc niclit so Ubervviegend ist wio bci dcr vorigen Art. Nabt vertioft. Miindung

gross, spitz-einmd, scliief zur Axe des Gebiiusos, oberer Winkel spit/ig. Lilngc dcr Miin-

dung bcinahe ^/^ der Lange des Gcbauses.

II. 13 millim. Br. 6. millim.

Vorkommcn : Wcsit seltoner als di(! voi'ig(i Art. In grossci'or Anzabl traf icb sic

am Ufer des Paclies, der sicli gcgcn Wernstadt wondet, an Wasscriiflanzcn sitzend.

Aussordem fand, icb immer mir einzclne Exemidai'o init der Vorigen an don obon g"'

nannten Orten. Im ostlicben Polimen ist sio bci Tjcitomyschl hilufig.

Bem. Diese Sclmecke licbt so soUr das W^assor, dass si(! iiicbt solten auf der Ober--

flaclie dcr Toiclio schwimmond, odor in fli(!ssendon Gewassorn auf Steinon sitzend

gefunden vfurdc. Die innere Flilcbo dos Gebiiusos ist sclnvat^li ii'isicn'cnd.

13. Succinoa oblonga Drap. Tab. I. 5, G.

Moq. Tand. II. p. Gl pi. VII. f. .32—33. Rossm. Icon. B. I, IT. 1 p. 95

L. Pfeiffcr. Mon. Ilel. II. p. 510.

Gcliilus(! spitz-oiformig, etwas aufgiitricbon, zait und diircbsicbtig
,

sebr I'ein
g''-

streift, liellgelb, etwas glilnzend. 3
'/j
— 'Ibaucbig aul'getriebeno Unigiinge. Nnlil. sebr tier-

Lctzter Umgaiig nicbt sebr Ubcrwicgend. Mtindung etwas iiber die llilllle d(!s ganzen

Gehiluses, oval, schicf zur grossen Axe, oberer Winkel ziemlicb scliarf.

f. 47.



lY. 95

n. 7 mill. Br. 4 iiiilliin.

Vorkdiumcn: Didsc, sclir scIk'hu^ Scliiu'ckc IcouiiU- ic.li Irotz dvv j,q-os,sf.eii Auf-

iiii'iksiUTikcit bisln'.r iiur an ciiiem ('inzigen Oi'to auflindiMi, u. zw. iialio der Stepliansiiber-

iulir bci Obfislvi, wo sic in (Jcscllscliai't mil, TTcl. iiiUda Mull, (liicida Drait.) n. Siiocinca

Pwti'is an GrasliaJmeii mid iiiiMb-rcii (icbiisclicii vovziiglich au feuclilcii Sfidlcii tindicrki'dcii.

"ii- iiicjit Kcltenes Vorlcommeii in den 'rorflai^cin von Hysc.liitz isl, cine Kii;(>nlliiindi(idi('i1,

''<-! Alliivialaiiseliwenimiinijnn, dii! in dcr Dilnvialporiode obenfalls vorkani.

(Jcinis Ilcliv Linn. l)rai».

jinn. Tab. T. I'. 7, 8.

— 1). Rossni. loon. Ji. 1, n. 1. p. 54. f. 1,

14. Ilolix (Hclicogena) poniaUa I

Moq. Tand. [I. p. 179 pi. XIV. f. 1

T'. Pb'iffi>v Mon. llol. 1. p. '2:',4.

(I,) Typisolio l<'orni.

(Joliause spitz -Icugelig, bediickt durchbolirt, stark, etwas durchschcinond, stark u.

UHrogolmiissig gcstrcift und mit si'lir feinon Spirallinien umzogon , die auf dcm b^tzton

UmgangG sehr ujirogoliniissig wcrdoii nnd fast verschwinden, briliiulicb, olinc Band odoi'

Diit 1—5 Biindorn, wc^lclus abor solton slark markicrt siiid. Mundung ruinllioJi-oinind,

etwas ausgcsobnitton. Mnndsauni vordii'kt, olwas brannlich, wenig nacli anssen gobogen.

^l>ind('lra,nd orwoitort und den Isabel bcdoi'kond obiio ilni ganz zu vcrscbliosson.

II. 35—45 millim. Br. 35—45 nullini.

h) var. siuistrorsa Linn.

Syn: Hel. pomaria MUll. Rossm. Icon. B. I. II. I. p. 55 f. 2.

Gchausc doxiotrop. Solton.

c) var. scalar is Una.
Gobause froi goAvundcn, in cine tliurinformigo Spiralo ausgezogon. Solir solton.

Vovkonimon : Solir vorbroitet, an oinzelnon Orion in ilboraus grosser Menge ge-

'I'lidon, doob irianobororts audi nur voroinzolt; bei Tctsciben, Bolira. Kamnitz, Wci'iistadt,

J'olnn.-Ijoipa, Iloicbenborg, Turnau, Toplitz, Koicbstadt, Leitincritz, Laun, Jungbunzlau,

iJiandeis, Trag u. a. 0.

Die boidon var. sinistrorsa und scalaris bolindon sicb solion soit liingi'vor

'It^^n Musonmsammlungen mit der Angabe, dass sio aus Bohmon staminon. Dio

Wurdo durcli Urn. Ilackcl in lieitraeritz eingosobickt.

15. Helix (Arianta) arbustorum Lin. Tab. L f. 9—11.

Moq. Tand. II. p. 123 pi. XL f. 1—4. Rossm. Icon. B. I. H. 1. p. 5G f.

Pfeiffer Mon. TIcl. I. p. 339.

a) Typisclio Form.

Gcbiiuse bedockt durcbbobrt, kugolig, spilrlicb cpior gcstroift und solir loin, be-

^u»d(n:-s am Gowinde, spiralstreifig, glilnzond, mit mebr odor woniger vorwiegendcr kastanien-

'n'aniun' Gnmdfarbo, dinikclbrauiu^m Bandc, das auf der Mitt(i der TTnigange liiiift, und
mil stroligelbon Striclion, woIcIk! oft in S])iralreibon stolion, bodeckt. Dieso F;i,rbuiig ist

abor vorzugsweise am lotztcn und vorbitzton Umgaiig(! ausgcsprocben. Das sliimpb; Go-

winde ist einfarbig. Unigiingo (!, Nabt mittolmassig, am Endo ni(!(lergedriiokt, g(>wolinlicb

abor durcb den Mundsaum etwas wiedergcbobon. Mundung gerundet mondformig, Mund-
saum zurilckgcscblagon, mit einer milchwoissen Lippo bclogt, aussen schmutzig gelb ge-

saumt. Der engo Nabel durcb cine Erwoiterung dos Spiiidelrandos bis auf eine Ritze

verscldossen.

II. 13—20 millim. Br. 18—23 millim.

/') var. luctuosa. Farbo tief dunk'cdbraun, Band scbwarzbraun, Zoichnung fast

verschwundon, Mundsaum, Miindung und Scldund scbwach brilunlicb.

c) var. alpestris? Geliiluse merklicb kleiner nnd gedrilckter als die typische

I''onii, Fai'bo braunrotb, gross gefleckt.

Vork-omni(>n : in gebirgigon (ilc^genden des ganzen liiilimeu verbrcntct, abei' niclit

an vi(\hm Orten und niclit gemoin. Am Fusso alter Mauorn, unter GestrUi)pe, in Griiben

Zeit in

letztero

4. L.
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iiiul ITiHikeii lindet'man sio, wo liiiirciclioiKler ScliiiUoii iiiid Fcuclitigkeit liorrsclit. Um
Tetsclien, am Milcscliauer, am Milescliauor, am BiJssig, um Melnik, Brandeis a. il. Elbe.

im Bolimcrwaldc an molircron Orteii. var. luctuosa bei Nuciiitz in der TJmgcibuiig von

Riuidiiitz. var. aliiestris. Im Biilimtu'waldi^ um BurgrciidKnisteiu, von TIrn. Soda gxdirac^bt.

J,6. Helix (Tach(!a) liorl-oiisis Mull. Ta,l). I f. 12— IG.

Moq. Tiind. II. p. 167 pi. XIII. f. 7—9. Rossm. Icon. B. I., II. I. p. 51) 1'. (>

I.. Pfeiffcf Moil. Ilel. I. p. 277.

a) Typische Form.

Geliiluso undurchbolirt, kugnjig, scliwach und unregolmiissig gestreift und dalier

gliinzcnd, citroncngfdb bis roibbrann mil; odcr oliiic B:lnd(M'. Umgilnge 5, diircli cin"

seichto Nabt vc.rbundcn, wolchc zu Endc stark bdi^abgckriinuni, ist. Mlindung cckig nioml-

formig, dreiscitig, Mundsaum in d(T Kegel weiss, mit, (uncr starken Lippe belegt. Ausscu-

rand zurUckgcdjogon.

II. 18 millim. Br. 22 millim.

h) var. minor. Geliiiuse kleiner, m(Ms(; mil; 5 Biindern odor als Blendling.

c) var. fuseolabiala. Gt^liiUise kleiner, obiie Bander, gelb od(M' rotbbraiMi.

Mundsaum dunk(!lbraun g(?fiirbt,.

Vorkomm(ni: Nielil; selir verbrcntet, abor wo anzulreffcn , iinmer in griisserer

An/ald. Die; liiiufigsten Sclialcn sind gclbc Blcndlinge von typiscber Form und Grcisse.

In Giiiben und Hecken, untcr Steinen und an alton Mauern um Totscbcn, Biibm.-Kamniti!

und Turnau. Einzelno Exemplare im Bolimcrwaldc. Sparsamcr fmdet, sicli an dcii ge-

nanntcn Ortcn die bcbandcjrte Form. Var. minor an der Kirobbofinauer in Boliniiscli-

Lcipa und bei Turnau Var. fuscolabinta mit der vorigon bei Biibm. liCipa, die rotlK'i

Blcndlinge um Cliristopligrund boi Reiehenbcrg und um Pardubitz. Am Milcscliauer laud

ich Exemplaro, bei dcnen die 5 Biinder in ein cinziges, jedocli nielil an alien Stellen

gleich intensiv gcfiirbtcs Band zusaramengcselimolzen waren.

Bern. Diese Art ist niclit zu vcrwecbseln mit der sehr verwandten IRil. ii(>nioralis I>-.

die jcdoeli bislier noeb nieht in BoIutk^u gefund(Mi wurde. Sic ist stcts kleiner

und gcdrliektiu' als Ilel. n(;moralis, ilir Mundsaiini ist seltcn braun gefixrbt, "li"

Miindungsvvaiid iiber nie, selbst bei den Vari(ttilten mit braungefiirblem Mundsaum.
Ausscidcm gescliiclit der Ucbergaiig des zurUckgebogonen Aussenrandes in den wul-

stigen Innenrand immer in einem sciiiirfer ausgesprocbenen Winkel.

17. Helix (Tacliea) austriaca Milblf. Tab. T f. 17, 18.

Rossm. Icon B. I., H. I. p (iO f. 7. L. Pfeiffer Men. Hel. I ]i. 27(i.

Geliause bedeckt durcbbobrt, kugeliger fds bei voriger Art, sLarIi, dini'bscbi'iiieiid,

regelraassig gestreift, gUlnzend, w(uss oder gclblicli, liiiufig auch scliiin biaiiiilii-b-slniligelb

mit meist fUnf braunen Biindern. Umgiinge fUnf, Nabt seicbt, am Itlnde stark lierabge-

bogen. Mundsaum iiusscrlicb weiss, innerlicli braun und mit eiiicr belhu'en Lippe belegt-

Aussenrand zurUckgebogen, Innenrand den Nabel vollstandig bedeckcnd.

Ilolie 20 millim. "Br. 23 millim.

Vorkommen : Meist in gcbirgigisn Gegenden, auf Ptbiiizen und niedrigen (Jestriiu-

cbern im Leitmeritzer Ki'C'ise verbrcitct, uin Pi'ug hildet sic mil Hel. obvia die zW^^

gemeinsten Artcn von Helices.

18. Helix (Acantbiuula) aculeata Miill. Tab. I. f. 10, 20.

Moq. Tand. II. p. 189 pi. XV. f. 5 — 9 Rossm. lc(m. li. II., II. VII. p. .'58 I'-

536 L. Pfeiffer Hon. Ilel. I. p. 50.

Geliiiuse winzig, ziemlicli breit durcbbobrt, koiiiscli-l<iig(>lig, diiiiii und durcb-

siclitig, liornbraun, durcb liiiutige Lamcdkni gerippt und (lurch liiiutigc l^'ortsiitzc, wcb'li*'

aus der Mitte jeder Eamelle ihren irrspriing nebmen, stacbclig. Unigiiiigc 4, durcli einc

tiefe Nabt verbundcn. Mundung fast ruud, nur sebr wenig von der MUndungswand aus-

gescbnitten. Mundsaum zuruckgebogen.

ITiibe 1'/^

—

2 millim. Br. 2 millim.

Vorkommen: Nur an zwei Ortcn land ich diesc sclione Species, eiiiinal md'''

dem Bofenberge bei Bilin in Gesellschaft mit V(!rtigineu undOarychien und das zweiteinal
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111 dor Anscliwemmung, die sich am Fusse der ostlichen Wand dcs Josejihsthales bei
J"ngbunzlau bildete, in Gesellsubafl von Clausilien, Pupen und Cionclien.

Trotz der grossten Aufraerksamkeit wollte es inir nicht gcliogon, selbe in ilhn-
uchcn Anscliwcmmungcii der Uuigcgend anfzufindcn, so dass dicsplbo nun nocb zu den
seltensten Schneckcn Bohmens gehort.

19. Helix (IJygromaues) frnticiim Drap. Tab. I. f. 21, 22.

Mo(i. Tand. 11. p. 196 pi. XVI. f. 1—4. Rossm. Icon. li. 1. H. 1. p. 61. f. 8
'^- Pleiffer. Mod. Hel. I. p. 135.

«) Typiscbe Form.

Gebiiuse kugelig, breit und bis zur Spitze durcbbobrt, fein ([uer und noeb weit
'•^iner spiralstreiflg, wenig gliinzend. Umgange 5— 6, durcli einc ticle Naht verbnnden,
die am Eude cntweder gar nicbt oder wenig lierabsteigt. Farbe weissgelb bis braun-
''"Ui, selten ist ein brannes Band vorhanden. Miinduug gerundet monrifcirmig, zuweilen
scbwach winkelig, Mundsaum zuruc.kgebogen und mit einer sehr schwaehen Lippe belegf.

IJobe 17 uiillim. Br. 20 iriillim.

h) Var. turfica. Gebiiuse kleiner, Gewinde kouisch, Farbe licht braunrotb, ein
Band ist vorhanden oder Fehlt.

Hohe i;! millini. J!r. 19 millim.

Vorkommen : Tn Gebirgen und Ebenen, in Garten, Hecken und Waldern, auf
Inanzen sitzend odor unter Steinon und Gebiiscben bei Tetschen, l^ohin.-Leipa, Ijeitmeritz,
DUin, Turiian, Jungbunzlau, seltcner um Prag.

Var. turdca fund icli auf dcm Torflerrain bei Byschilz, Jedorb nur leere Scbalen.
20. Helix (irygromaiK's) incarnata Miill. Tab. i. 1. 2,'!, 24.

Moq. Tand. II. p. 199 pi. XVI. f. 5—8. Rossm. Icon. B. I. II. I. p. 62. f. 10.
^- Pfeifller. Mon, Hel. 1. p. 138.

Gebiinse durcbbobrt, gedruckt kugelig, dilnn und durchscbeinend, sebr wenig
gestreift, I'ein gekornt, daber matt gliinzend. Umgiinge 6, der lelzte sebwach gckielr.
^"I't stark bczeiclinet. Farbe hell- bis rotldirauu, Kiel weisslicii. Miinduug eimond-
orinig, duri'b die Mundungswand stark ausgescbnitten , und bii,utig durch
cnvvellniig der Lippe des Innenrandos etwas verengert. Mundsaum
den engeii Nabel halbbedeckend , braunrotb und mit einer hellen
^''Ppe belegt.

eine An-
zurilckgescblagen,

ziemlioh starken

B

Ilobe 9 millim. Br. 13— 15 millim.

Vorkt)mmen : Auf Abhilngen, in Hecken und Wiildern bei T.iebenau und in der
™gegend, bei Brandeis a. d. A., im BiibmerAvalde ; ausserdem nur einzclne Exemidare

^0 verscbiedenen Orten, die meisten in der Umgebung Prags.

^nierkung. Diese Art ist nilcbst der Iblgenden fflr Bohmen die Rcpriisentanliu
einer grossen Gruppe sehr iibnlicbcr Formen, wobin namentlicli llel. cartbusiana,
carthusiauella u. a. geboren. Alle diese Formen linden sich aber nur in siid-

lichereii Gegenden, H. carthusianella schon in Nieder-Oesteneicb.

Ganz t'riscbe Excmplare sind, wie Rossmiissler bemerkt, glanzlos, was von einer
Bcdeckung mit ganz feinen Schiipjichen berriibrt.

Die Schiij)])cheu werden vorzugsweise dann bemerkbar, wenn man, um sie gltiii-

zcnder zu machen, die Schale leicbt mit Oel benetzt.

21. Helix (llygiomanes) vicina Rossm. Tab. I, f. 25, 26.

Rossm. Icon. Bd. II. H. XI. p. 3. f. 689. L. Pfeiffer. Mon. Hel. I. p. 139.

, Gebiiuse gedriickt bis konisch-kugelig, bedeckt durcbbobrt, schwach rotbborm
rann, welche Farbe auf der Unterseite zu einer licbt gelblichen wird, sebr fein gestreif-
"u dicbt gekiirnt, wenig gliinzend , durchsichtig , zart. Auf der Wolbung des letzten
wganges ein lichtes Band. Die secbs zieudich gewolbten , ein konisches Gewinde

1 denden Umgiinge nehmen allmiilig zu und sind durcb eine tiefe Naht verbunden.
undung breit, schiefmondformig. Mundsaum scharf, zuriickgcscblagcn, den Nabel giinz-

^' verscbliessend, innen mit einer weissen nicbt zu starken Lippe belegt, welche nach
ussen durch einen gelblichweissen Streifen bezeichnet ist.
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lU'Aw 11 millim. Br. M millini.

VorkoiTimoii: In feiK^htcn, spliatlif^en lI()l/(T])arl,icii ; icli sail sic in iloui Kloiiol-

Walde bci liraridcis a. d. Adler in Grcscllscliaft von llel. incnruala, an jungen IJaumchcn

uod Grashalmen lierumkri(H;hen. Ein anderer Fandort ist mir von Biiliraen niclit h''-

kannt. Die Originalc y.n liossmiisslors Diagnose warden in don Kar]>aton gefundcn. I'^'^

wiire dicRs also die zwcitc Spezies, wclche Bohmon mit den Kar|iaten und (ializion iibcr-

lianpt gcmcinseliafllicli hiittc (die erstn Art ist Ilel. faustina).

iicmorkung: Auf den crsten Anliliek kiinnlc man vorsuclit scin, diosc Form I'iir ('i'"'

Varietat von Ilel. incarnata zn lialten. Es widerspriclit dem aber die mebr

konisdie Form, grobore, obzwar im ganzon gl(;ii'li(^ Sl.nictur, Rcbwiicbere fjii)i>c vnid

der slots bodcckto Nabol, so wio dor tlmstand, dass icli sic mit iiol. incarnata oil-

fan d. Ga-nzon mil

Tab.

dahoi- als einc

-17.

1, I'. 27, 28.

I{,ossm. Icon. B. 1. 11. I. 1'. (11 •

9.

lilcinci

diifcli

Variotilt von lie

folg<>iiil(^ lVl(^rliiiiaic

Iru-

(lavon

rnticum, die bciden Mnnd-

dic Nalit am Kndc stark licral'-

auf cincm und dcmsclbcn Blattc

gutc Art bcriicksiclitigcn.

22. Helix (Zenobia) strigclla, Draj).

Moq. Tand. 11. p. 204 pi. XVI. 1. 1-1-

L. riciffcr. Mon. Ilel. I. p. 142.

Goliauso gcdriickt kngolig, breit iind voljstandig diircliliolirt, /.iciiilicli stark, '|ucr

gestreift, von hellbraniicr Farlie, mit ciiu^m \v(usscn Bn,n(lc aiil' dcr Miltc dcs Ictzteu

Uingangs. Umgiingc G, Nalit ticl' und am Endc s(!hr licrabgcbogcn. JVIiiiidung gcrumlct

mondfiirmig. Mundsaum zurUckg(^bog<ui, mit oincr schwa,clicn biUillg Icanm angcdcutctcn

Lippe bclogt.

Iirdio S'f) millim. Br. l-l millim.

Vork'ommcn: In gcbirgigm Gcgcndcn, untor niedrigoni Gebiisc.li und Stciiicn bci

Bilin, Ii(;itiricritz, Licbonnn, am Bczdcz iind di^n Milcscliaucr. Niclit sollcn an dcii Ab-

hiirgon dcs Prokoiiitliales bci Prag.

Bemorkung: Diesc Art kinniti! vorziiglicli mit dor

ticnm vcrwoclisclt w(!rdcn, ist abcr liinliliiglic.li

untcrscbicdcn.

Das Gebiluse ist mclir nicdcrgedrijckt als bci lie

rjlnder mcbr gcnabert, Miindung mclir gcrundct, nn(

gebogen.

Dcr grCissto IJntorscliiod liogt abcr in dcr Siailjitui', dcnn frisclic Ex'cmplai'c

von IIcl. strigclla sind wcicb bobaart, nnd an abgc^ricbcncn Fxom|ila,r(m bcnicrkt man

nie die fcinen Spiiallinion, dnrcb wclche Ilol. I'ruticnm so gut markicrt ist.

23. Helix (Zonobia) umbrosa Partscli. Tab. 1, f. 29, ;-J0.

Rossm. Icon. B. I. H. I. p. G4. f. 13. L. PFciffor Mon. Hel. I. p. lU.
Gebiluse nicdorgedrllckt, wcit und bis znr Spitze durcbbobrt, diinn und durcli-

sichtig, mit fcinoii Qucrlinicn bcdeckt, zwischon wolcbcn sich nocli fcincro Wcllcniinicn

bowegcn, wodurcb die Obcrflaclio fcin gi^kiirnt und fcUl, gliinzond crscbcint. Farbc blass-

gclb bis blassbraun. IJragango .5 durcb eine ticfc Nalit vereinigt, die sicb am E"U0

stark hcrabbcugt.

Letztcr Umgnrig scbwacli gekiclt, dcr Kid dun^b oini^ bellorc Farbc bczeicliiiu^-

MUndung gerundet mondl'orraig bis (|ucroirnn<l. Mnndsaurn diinn, scliarf und zuriickg^'

schlagen, Mundrilndcr cinandcr gcniilicrt.

riob(; fi niillim. Br. 11 millim.

Vorkommen: An alten Mauern, untor Stoincn nnd Pflanzcui an scliatligon Orlcii

selten bei Tetschen.

Bemerkung: Die bohmischen Exemplarc sind stets klcincr als siidlicbcrc.

24. Helix (Zenobia) bis])ida Lin. Tab. 11, 3, 4.

Moq. Tand. II. p. 224 pi. XVIT. f. I'l IG. Rossni. Icon. Bd. IT. II. VII. P-
2-

f. 42G—27. L. Pfciffcr. Mon. Hcl. 1. ji. M.S.

Gcliilusc wcit gcnabcit, nicdcrgcdriickt, fcin und zicrlicb gcsfrcift, und mit dic'dcn

kurzen Hiircben besetzt , zart, durcbscbcineud, weuig glilnzend, bellrotb brauu ouc*
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hornbrann. TJmgiinge fi, die orstciti ein cdiivoxcs (!cwind(^ Idldciid, der letzlo schwacli
KiikieK,. Nalit zicmlicli lief. MiiiiduiiK hi-cit, iiioiidl'iii-iriiff. Muiidsanm scharf, zuruckge-
'"'Ki'ii, inncn mit oincr schwaclieii vveisscu Wiilsl, hcloKt dii^ aJxT n.in irnf,orrmid(! 7,n ciner
deutliclien, schiinen Lippe wird. Die Kehrseitc der Wnlsl,, so wi(^ der Kiel sliid woiss
'lezeichnot.

IlOlio 4— (i millim. \ir. (>— 10 iiiillim.

Vori<ommcii : im Gras(\ iiiilor Mods nnd Lanb an reuclitcii Orteii, scliaflii^-en

Abliiinneii, nm lifer von (icwasscrn. Solir v<!rbreilet im niirdlielion Hi'ilniien, docli iiiclit

^ibli-eicli. , Die typisclie li'orm iindet, sirli uiii Lcit.meritz, Tiirnan, Ijiebeiiaii, liiilimisob-

'''iiHiiiiiy,, I'rafr. Jici 'I'el.scbeii inid am lller dcs Jjolzeii bei nciiscn liomml, oine klciiiore

l^'orin vor.

25. Helix sericoa Drap. Tab. 11 F. 1, 2.

f- 428-
Mo(|. Tand. IT. p. 219 pi. XVll. f. G—7. It,()ssm. Icon. lid. Tl. IT. 7. 8. |), 2.

I'cin ,ii;''i^'''eirt. niKi

-429. L. Preider. Moii. llel. 1. ]). 145.

(lehausc ziemlich welt; durclibobrl, sedriic^kl. kiij;(4i,ti', selir

'Jicht beliaart, wcnig gliin/cnd, fest, diircbselieinend boriibraiin. Umgilnge o, woiiig ge-
Witlbt, d(vr ]ct,/(,(^ manebriial gekioH;, uiid danii ist, der Kiel weiss bozeicbnel,. Nnbt; ver-
licll,. Miindiiiifj; .neniiidet; iiiondriirmig. Mimdsauiii scbarf, weniij; ervveiterl,, am Spindel-
T'aiKb; uiii(f(4ioi»oiij seltcn iiiiieii rait ciner scTiwaclien, wcisscn lappe belegl,.

lliVlie 4 () millim. l!r. (i— 9 millim.

Voikoiumen: In llecl((>ii, niiler OehiisclKMi nnd liaiib. Scbcinl. in liilbmen sellen

^orzukommcn, niir kani sic iiur einmn.t y.ii (iesicJile, nnd zwni- in liyscbilz, wo ii4i (^inige

l^'Xemplaro nnter al(,em Lanb fand.

26. TTelix (llolicella) costnlata Zgl. Tab. II f. 5, (i.

Syn: Tl. conspnrcat.a Drnp. var. coslnlata. Moq. Tand. II. p. 2.17. pi. XVIII. f. 5H!.

Eossm. Tcon. I!. IT. II. V. p. 2(;. T. :S5.'!. L. I'r(>.iiror Men. llel. I. p. 1(18.

Gcbiluse kicin, gonabelt, gedriickl kngclig, gcri])])!,, fcst, kalkig, gelblicb, Jcdoeb
selten einlarbig, sondci'ii moist mit; 1-5 diinkelbrannen bnld nmgranzten, bald zer-

"osseiien Ttiindern gezeiebnet. itrngilnge 4 5, gcwfilbl, I'nndlirb, (lurch eino liele Nalit,

^eflHiiiden , (Jcwindn slnmpf. Miindnng gernndet; Tnondliirmig, etwas ansgescbnitl.cn.

"lundsaum sebarf, einfacb nnd gerade, sellen ini Inneni mil, oiiier scliwacJien Mpjie 1)(>-

'^S^'- Nabel nicht weit, dnrchgebeud.

lliihc 3— 5 millim. T!r. 5^8 millim.

Vorkonimen: Aul' sonnigen, kablcn Aliliilngen bei Randiiil/, nw] Joseiilistbal, bei

Moldajillmle nnd bei I'ferov.

Tab. II r. 7, 8.

Prr

27. Helix (llelicclla) o b v i a, Iliirlni

L. Ffeifler. Mon. ITel. I. p. 1(12.

a) Typisclie T'orra.

(ichiiuse weit mid durcbgilngig genab(4l, niediMgedri'K'kt, I'ein gestreil't, lest,

'<alkig, Weiss oder gelblicb mit melireren. Iiiintig unlcrbroclien(!u dunkolbrannen liiiiulern,

'''0 gcwiibnlicb dnrcbstdieinend sind. Umgange 5, gewiilbt, dnrcTi eino ziemlieli be-

^''icliiiete Nalit verbnnilcn, der let/tc cylindiiscb , die (M'sten ein selir tiacbes Gewirido

''ildond. Miindnng gernndet mondfrtrmig, staiTc ausgeselinitten. Miinilsanm scbarf, eiii-

i!>c,li nnd gcrade, naeb Tnnen manclimal mit ciner weissen, breiten uinl llacben Lippe bel(>gt.

Hiihe 5—7 millim. ]!r. 14— H! millim.

h) var. alba. Farbe weiss; liiinder, wenn vorbanden, siiid farblos nnd nnter-

^flieiden sjcb von der Sebalc nnr vcrmoge ihrer l)nr(4isi(4iligkeit.

Vorkommeii: An sonnigen Wicsen und Abliangeii aiiF Steinen nnd I'lbmzen
^dzcnd, scbr gemein nm llilin, Laiiii, Mclnik, Leitnicritz, I'rag. Ansserdem ist sie in

Ki'i-ingei-cr

Var
Anzabl im niirdliidien lUibmen, bei 'I'ctscbon nnd niilim.-Ka-miiitz

la komnit mit der tyiiiseben b'orni znsnmmen vor, ist abm- selten.

28. Helix (llelicella) eric e tor nm. T)rap. Ta,b. Tl f. 9, 10.

Moq. Tand. TL p. 252. pi. XVTTT. f. 30—3.3. — pi. XIX. f. 1—3.
7 *

verbreilet.
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17, IJ. II. 11. VII. 1). ?,?,. f. 517.

Alls HolniiPii ist

liOitiriorit/, w()li';i'

Kossiii. Icon. B. I. II. 1. p. (i7.

L. rteiflcr Moil. Ilel. 1. p. 1G3.

(roliiluso weit uud durcligiingig gciiabclt, iiicdergcdriickt, fcin gcstrcil't, lost,

kalkig, weiss oder golblich, einfarbig oder mit melireren gelben bis dunkelbrauiien Biinderu

gezierti Umgange 5—6, gowolbt;, fast stifilrund, dnrcli eino tiefe Naht vorbundcn, dor

letztc zm Ende etwas licrabgel)Ogen, die ei'stori ein flac.lies oder nur wonig criiobeiics

Gewinde bildorid. Miiiidiiiig geruudet, wenigcr ausgcscbiiitteii als bci Vorigor. Mniid-

sanm sc.liarf, gcra,(le odfT weiiig iiai-li auswilrts gobogeii, iia<di liiiieji mit eiiier FrJiwacbon

Ujipo bidpgt. l)io beidon Miiiidnlnder e,iiiaMd(!r gcniiluirt.

Iluho !) inillim. Br. 17 milliin.

Vorkommen : Unter densellxm Verhiiltnisscii wic; die Vorigo.

sie nur von cinom Orte bckaiiiit, mid zvva,r voiii ISergc ItolioRec bci

sie Dr. Fric brachte.

29. Uelix (Campylaea) fa us tin a /gl. Tab II f. 11, 12.

liossm. Icon. B. 1 II. 2 p. 4 f. 93 L. i'fciflfer. Mou. IIol. 1 ji. 359.
Gehiiuse weit durchbolirt, nicdGrgcdriickt, oben und unten gleichmilssig gewolbt,

selir fcin gestroift, gliinzcnd, Test, durclisclioiiiend, rotlibra.uii, mit oiiiem scliarf bezcicbneten,

diiiikelbrauiicn Baiido, das gcvvoliiilic'li in oinem breitoreii Stnufeii von gclbor li'arbc liegt-

Dcsglcicbeii ist die Nabelgcgeiid heller gefarbt. Die 5 Umgiinge, dio eiii ziemlieJi flaches

Gewindc bildeii, siiid dureb ciiu^ niittclmiissigo Nalit verbiimbvii, die am Ende etwas

lierabgcbogon ist. Der Ictzte LInigaiig vorziiglicli an der Miiiidung scirncll erwcitert.

Milndung geruudet mondformig, scbief, stark ausgcsclinitteii. M;undsaiim scliarf, zuriick-

gebogeii, mit einer schwaclicn licht fleiscbfarbenen TJpi)e bejc^'t u. erscliciiit (lurch

Fortsetzung des Bandes braun gcfI(M-kl. Miiiidninder oinander zienilich genaliort. Nahel

weit und durchgehcnd.

Ilohe 11 millim. Br. 19 niillim.

Vorkommen: Brandejs a. d. Adicr. Mir von llr. Dr. h'ric mitgelJieill-, der sio

anf einem .sonnigen Abbange in Gesellschaft von Clausilion (ornata, plicata, biplicata, lauri-

iiata), Zonitcs verticillus. Helix personal-a mid Gobresiana faiid.

30. Helix (Lucena) iiulciiella Miill. Tah. II f. 13—15.
Mo(|. Tand. II p. 240 pl. f. 28 -.'M. Rossni. Icon. Bd. II. II. VII., VIII. ]i. 5 F. -140,

L. Peiffer Mon. Ifel. I p. 3()5.

Gobauso sehr klcin, niedergedruckt, weit genabelt, gelblicb (nach Mflller weiin es

das lebende Tbier enthillt), sonst grauweiss. Umgange 3.i
, durcli eiiu^ tiel'e Naht verbmiden,

ziemlich rundlicb, der Ictzte bcsonders an scineiii Eiido zmiebiiiend. NaJit am Kude ticf

berabgebeugt. MUndung geruudet, wcnig ausgesclmitten ; Mundsauin zuruckgebogcn, niit

einer starkeii, woissen Lipjic belegt.

Uiilie 1— 1^ Br. l.i— 3.

A. laevis. Gebiiuse klcin, fein gestrcilt, glatt, mit weiiig genidierten Mundriiiiderii-

B. costata. Geliiiuse grosser uud starker, mit liiiiitigen Rippcben geziert.

Muiidraiidcr sehr gcniUiert.

Vorkommen: Im iiordliclieii und niittlereu Bohmeii uberall selir zalilroich vcr-

hreitet, doch s|)ii,riicli am Sandstelntcrrain. Fiiidet sich unter Laub und Moos, sehr

hiiuiig audi in Aiiseiiwemmungen bei Leitmeritz, Veltrus, Josephsthal, Jnngbunzlau, Tiirnau,

bei Bolim.-Leipa und Liebenau.

Urn Prag ist sie selir gemi^in aiif Abhilngeii unter Laid) mid im Grase in Gesell-

sclialt mit Pupa muscorum.
B. costata. Unter (lenHcllKMi Verliiiltiiissenan obengeiianntcn ()rten,jedocli weit self enti''-

31. Helix (Delomi)iialiis) rotiindata Miill. Taji. H I', Hi, 17.

Mo(|. Tand. \l p. 107 pi. X f. 9—12. Rossm. Icon, lid II. II. VII p. 1.", I'.
454.

L. Pfeiffer Mon. llel. I p. 105.

Gehause niedergedruckt, wisit tricliterfiirmig genabelt, oben gewiilbt, iintcn concav,

fein und regelmassig gerippt, zart, diinn und durchscbeinend, borngelb, oben mit rotJi-

braunen Fleckeu geziert, die sicli immer an die Granzen eiuiger Bippcben lialten und
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(lurch

Miin-

im ]i()limcrwaldc in

C. 20, 21.

]. 11. I. ]). 69. f. 20.

'lali(>r vailiiil anseordnct sinrt, TJmKaiiso B'/.j selir lanssam znnohmoiid, rtnrcli cine tiofe

^'alll vcibiiiKlcn, dor letzte sdiwacli sokiclt. Miiiidiiii^' goi'uiuiot inoiidi'iinniK, durdi die

griisserc WiilbuiiR dor UmgilnKC imU-r deiii Ki(dc last i!l><!iiK() lioch als breit. Muudsaura

scharf, eiiif'acli, gerado.

Ilolio .'5 inillim. 15r. (i— 8 inillim.

Vofkouiineu: Selir vcrbreitet iiu gauzeji iiiirdliclicii uud itiiltleren Jiiilimeii, an

Ipiiclitcn Orteii uiiter Steiiieii, am Fiisse und in den Ritzen alter Mauorn, untcr Laub u.

Moos, llni Tetsclion, 'J'eplitz, Hidim.-Lcipa, ]5()liiii.-Kaniiiitz, Tunian, Liobenau, .TiniRbunzlau,

Lauii, Biliii, Mobiik, am liiii, utii Pras, ini ((Stliclieii Itiibnicn, im Bob inerwakle.

Nobst llol. inib',bolla und Ilel. pomaiia die am mdstcn vcrbreilcte Art in Bidimen.

;52. Helix (i)clomplialus) rude rata Stud. Tab. 11 f. 18, 19.

Mo(|. Tand. II. p. 105 pi. X f. 7— 8 Kossm. Icon. Bd. II. H. VII p. 13. f. 4.55.

1'. PrcilTer Moil. llel. I p. 105.

Gclirmsc niodcrgcdriiokt, linscnfiirniig, vveit und pers]>ectivisch gcnabclt , obcii gc-

wi)lbt, fein, aber auf der Unterseito otwas vcrscliworiinuMi rippcnstreKig, gclbliclibraun.

Kiiizelno Gruppen von Streitcu an der Obcrscitc siiid rotlibrauii getarbt, wodurcb regel

milssig vertboiltc radialc Flcckon entstehen. Umgange f), sebr langsani zunehmeiid

cine ticfe Nabt verbiniden, der letzte scbwacli gckielt und unten stark gcwidbt.

dung gerundet nioiKlfiiniiig. Muiidsaum gerade und eintacb.

Ilohe 3 niillini. IJr. (i milliin.

Vorkomnieii : Nur an eincm Orte, unweit dcm lioiieii Arber

''iiiigeii I'lxemplaren gefunden. Mitgetbeilt von Hr. Seda,.

33. Helix (Trigouostonia) bolosorica Studcr. Tab. II

Moq. Tand. II. p. 117. pl. X. f. 31.—32. Kossm. Icon. B.

I'- Peiffer Moii. liel. I. }). 413.

Gehiluse woit genabelt, niedergcdriickt, obcii ganz flacb, uiitcii conv(^x, sebr dicht

gewuuden, zart, fein gestrcift und mit feincn dicbti^n llilvcben besetzt, wodurcb es alien

Glanz vcrliert. Die 5 durcli eine tiefo Nabt verbundenen Umgange bildcn eine kreisrunde

tfostalt. Mundung recbtwiuklig-dreiseitig, durch je einen Zalni am Aussen- und am Unter-

I'ande verengert und ausgebucbtet.

Miiudsaum scbarf, zuriickgcbogcn, mit einer fleischfarbenen Lippe besetzt, die

durcli die scbon besprocbencn Ziilino geziert ist. Den zwei Ziilmen cntsprechen an der

Kehrseitc des Mundsaumes zwei Vertiefungen.

Hohe 6 millim. Br. 11. millim.

Vorkommen: An fclsigen Abliliiigen, auf Laub und unter Steinen. Icb kaan

^io bis jetzt nur von Klecan bei Frag und von Bergreichenstein im Bobmervi'alde verzeicbnen.

34. Helix (llclicodonta) personata Lam.

Moq. Tand 11. p. 118 pl. X. f. 33-36. Tab. U f. 22, 23.

Eossm. Icon. B. 1. H. I. p. (18 f. 18. L. PleiHer Mon. llel. 1. p. 419.

Gebiluse bedeckt durclibobrt, etwas nicdcrgedrii(;kt, obeu scbwacli gowiilbt, unten

coiiveif, fein und unregelmiissig gestreift, zwiscben den Streifen sebr fein cbagrinirt und

'ladiircii gbmzlos, mit ziemlicb spilrlicbcn, starken Htirchen besetzt, hornbrauu, zart und

^^"'biecblicb. IJie 5 diclit gewuiuleiien UmgiUigc sind durcb eine ticfe Nabt vcrbunden,

die am Ende berabgedruckt ist. Miiiiduiig recblwiiiklig-dreieckig, durcb je cinen Zabn

am Aussen- und Unterrande ausgebucbtet, ausserdem durcb cine bobe Lamelle, die senk-

^^echt auf der Miindungswand stcbt und die boidcn Mundriluder verbindet, sebr vcrengt.

Mundsaum scbarf, stark zurtickgebogen, cine fleiscbrotbe Lippe mit zwei Zahnen tragend.

Nabel durcb den Mundsaum bis auf eine scbmalc Spaltc vcrdcckt.

lliilie 5 millim. I!r. 10 millim.

Vorkommen: Auf Bergen und Aiibiiben, unter Laub und Steinen, nicbt hiiniig

aber ziemlicb verbreitet. Am Spitzberg bei Bobm.-Leipa, am Biissig, bei Prag, bei

^randejs a. d. A., im Bohmerwalde an verscliicdeneii Orten. Cbarakteristiscli ist das

Vorkommen unter' Schutt an steinigen Abbangcn. Haufig wcrden da leere Scbalen in

l*etracbtlicli(>ii Tiefen giifunden..
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35. Helix (lVi,asia) Cobrnsiana Alt. Tab. 11 26, 27.

Syii: lid. uiii(li:rita(-,a Drap. Hoi. monodoi) V6r.

M()(|. Taiid. II. p. 122. pi. X. f. 42—48. llossm. Icon. Bd. T. H. I. p. ('>('< f-

1,0. L. I'fciffcr. Moil. li(>l. 1. ]i. 150.

(icliruiso (ill!;- uud (itwas licdcckl, diircliliolirl,, Koiiisc,li-kiiji,idiK, oIkui sicli zii c.iiuim

ko)iisdi(\ii, K(5Wo]l)t('u Gewindci (irliebeiid, iiiilcii ctvvas (loiivex, stuiiijir i^ckioit, loin gosiroift

uiid rait spilrlichen llarclioi bcsotzt, die schr Iciclit abKin'ii!b(;ii vv(U'd(!ii, matt, iSirMViond.

Farbc lionibniuu, dur Kiel niit eiiiem wcissliclicii Stroilcii bczciclmot. lliiii^ruiKO (1—7,

laiigsa,iii /.tjiic.limiiiid, durcli due, zlcinlicli tiele Nalit verbaiid(!ii. Miiiiduii,n' sciiiel', KodiiJiM
inoiidfiiniiiK, durcli di(! MiiiidijiiKswaiid stark ausgosclmittoii. Muiidsauni scharf, am [uncn-

rande iriiigelMiKeii iirid ctvvas den Nabel bedeckoud, am Aiissenrande, erweitert , deisch-

FarbiK. weiter iiiicli liiiicii mil, ciiier gelblichen I^ippc beleiit, die vor/ugsweise am Unter-

raiidc aiisgcsprocdnju ist uiid da sclir oft ciiicii koiiisclicii /a.liii bildet.

Iliilie a millim. \ir. 8 milliiii.

Vorkommeii: Aul' uiid iintcr Laub, Gestrilppe und Steineu, vorzugswcise an steiien

AbbiiiiMeii, biiuHg in (Jes(dlscliart von Hel. kijiicida, |iersoiiata and Clausilien. Mir bekaniii

aus der Umgebunt;- von lirandeis a. d. A. , von rra,g mid aus dem Bolimorwaldc von

mcbrcren Orten.

.'!(;. Helix (i'clasia,) bidens (imel. Tab. II !'. 24, 25.

M(i(|. 'J'and II. |i. 120. ]ii. X. f. :!7- .'I!). l!,ossm. Icon. lid. 1. II. 1. r, (;5. f-

M. L. rfeiffcr. Moii. Hel. 1. p. 151.

Goliause konisc'ji-kugelig, bedeckt (birclibolirt, obeii licgoll'iirmis, unten
widbl, z.'irt und reg(!lmiissiK scstreift, glii,ir/,eiid, rosi- bis braunroth. Umgangc 7, schf

diciit t>(!wundeTi, durcli eiiie tide Nalit verbinidcn, die {iiii Knde lierabRckrummt ist. Letzter

llmsaiiK K(d<i(dt. Miindiini; iiiiindnirmiK , din-cli /wci Zaiiiie a,nsK-ebnc,litet. Mniidsiunn

scharf, zuriickKesclilagen, init eiiier fleiscliiotlieii l;ipp(! bcset/t, die jo eiiien /aim n-in

Aiissen- und Unterraiide triigt. Dcii /iiliiicii eiilspreclien an dei- Kelirseite zw(;i Vertic-

fungen. Nabel bis aiiF einc Spa-lte bedeckt.

IT. 7 nn'Mini. I!r. 9 millitn. ..::, u:

VinTvommmi: J)ies(i selir selteiie S(diiiecko fund icb iinr eiii einziKesinal bei liiilini.-

Leipa in dem sogeminnten lliillcngrnnd niiter ra.nleiKbnri La,nb.

;-i7. Helix (Vortex) lapicida Lin. Tab. II f. 28, 29.

Moq. Tand 11. p. i;i7. i)l. XI. I'. 22-27. Rossm. Icon. lid. 1. H. 1. p. <i3. i'-

11. L. Heiffer Mon. Hel. I. ].. ;!7().

(Jiihauso weit gena,bell, liiiseiiriirniig, stark niedergedrilckt , unten und obcn fo^t

gleicli convex, oberdiiclilich fein ;.','csti-eif't und fciii gckbrnclt, diinii iiiid dnrcbsclieincud,

liorii!;elb bis liornbra,nii, mil, rosdiraiincn FIcckeu geziei't, welclie sicli a,n der Unterscite

als radiale Streil'eii bis ziiin Nnbel fbrtsetzen. Die 5 stark Kekielten IJmt!iingo siiid •'H"

Kiele verbuncbm, so (lass iiiir cine sohr S(!i(;lito Nalit eiitstclit, di(! am I'lnde tief lierab-

gedrilckt ist. .Miiiiduug a,bKestumprt-sec,bsec,kiK, selir scliief. Miuidsaiini scharf, stark

/.uriickgebogen, znsammcnliangend nnd i^'eliisf. I)ies(,'r ZiisaninuiiiliajiK vvird (lurch einC

Lamellc gebildet, welche sich von der Miindungswand erhobt und die b(n(I(!n Mundriiniler

verbiiid(!t. I''a,rbe des Mnndsaums sclimiitzig weiss, die FortsotzuiiK' diw Kieles (lurch

eiiKui rothbra,uiien Streifen bcmerkbar.

VorkoiniiKin: In Ma,uer- nnd l''els(!iiriizi!ii. /\u vicbiii Urtcii lJ(diiiieiis Ki'iiicin;

bei liensen, Lielieiiiiu, am IVIileschiiiicr, iiii (isllichen IliilinuMi, im Bohnierwalde, bei T;il)«''-

38. Helix (llya,lina) nitida, Midi. Tab. II t. ;iO, 3L
Syu. lleli.x Incida Drap. Hist. Moll. IHOI), iion 'I'ablea ('Iliod. 1802.

Mo(|. Tand. H. |i. 72. pi. Vlll. f. 11-15. Kossm. Icon. I!d. I. II. I ]> ^2

f. 25. L. riVdIfer. Mon. IIcl. I, 94.

(Jeliiiiise (liirchbolirt, gedrilckt kugeliK, schr fein und rogolmassig gestreift, fett-

Kliinzend, zart nnd zerbrechlich, durchsiubtig, rotligelb bis rothbranii. Die 3 gerundeteii

Unigaiige nehmen allmillig zu und sind (lurch eine zieiiilich liei'e Naht verbniiden. MiW'

dung mondfiirniig, etwas ausgeschnitten. Mniidsiuim scluiii, (!infa,cli nnd geradc.
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H. 3-5 inillim. Br. 7 iiiilliiii.

Vorkoiiniii'ii : An iiltcn Maucni, iintcr Steiiicii iiiul Moos

Often. Sehr sclton iin iiordlic-heii J!()hiiicii, wo icli sic imr boi

wifd aber liiiufigcr uiu Molnik uiul Tfag.

;!!). Helix (Hyalina) collaria Miill. Tab. 11 I 32, 33.

Mo(i. Tand. 11. ]). 78. pi. IX. f. 1. 2. Rossin. Icon. Bd. I. II. 1. ].. 70 f. 22.

lid. 11. II. 7. p. 3(j. f. 527. L. PMffer Mon. IIcl. 1. ]). 11 J.

Gehiiuse wcit/und dun-ligcbciid genal)elt, gedrilcld,, oben scliwach Kewiilbt, uuten

Wi-iiz tlacli, sclir feiu und uiircgelniassig gcstreift, fellfiliinzend, zart und duir.hsiclitig,

oben grtlnlich gelb, untcn wcisslicb. UnigiUigc 5, von denen dor letzte vorwicgt und

liesonders gogcn das Ende sicli stark ausbreitet. Nalit vertieft. Milnduug sidiief iiiond-

f'H-niig, ('twas breitcr als hoch. Mundsauni einfach, scharf und gcradc.

Uohe 4—7 millini. Br. 10-14 niillini.

Vorkoninien : An sdiattigen Ortcu uid,er Steinen und Sirauclicni, an Abhiingen

und in Ileeken niclit sobr vcrbreitet imd iiiclit liiiulig iui ndrdliclien Boluneu bei Tctschcn,

Bohm.-Heipa, Licbcuau, audi bci I'rag am Belvedere.

An diescn Ortcn fand ieh jcdocli nur die kleiiierc Form; die grossere kommt

liiluli,!,' ini Miisenmsgarten vor.

10. Helix (Hyalina) glabra Stud. Tab. II 34, 35.

Mo(,. Taud. 11. 1). HO 1)1. IX. f. 3—8. Bossni. Icon. lid. 1. H. 3. ].. 36. f. 528.

J'- I'l'eiller. Mon. Hel. 1. p. 01.

Gehitusc genabelt, idcdcrgcHlruekt, oben gewiilbt und sick zu e.ueni ihiclKui Ge-

wiudo erliebend, unten flacb, sebr t'eiii gestreift, fettgliinzend, zart, oben durclisiciitig, unten

'lurclisciieinend, ()l)en rotblicbgelb, unten gelblicli. Unigiinge 5— (i, ziemlich glcicbmiissig

iiuncbmend, durcli eine s(uclite Nabt verbunden. Mundung (luer-eilormig, von der Mttn-

fluugswand' stark ausgescbiiitten. Mundsaum scliarf, einfach und gerade.

IIolic (! millim. Br. 12 milliin.

Vorkommcn: In Maucrritzeii, unter Steinen und i.aub iji dcmselbeu Verhaltnisse

verbreitel, wic die Vorigc. Bei Ijcitmcritz, Brandejs a. d. A. und Bilin.

'!<'iii(n-k ung. Es ist nicbt immer eine leiulite Saciie diese Art von der Vorigen zu

unters(;beiden. Es gibt keiii so scliarf abgrauzeudes Criteriuni, dass cs schon zur

Aiirslellimg der Diagnose geniigen diirl'le, man muss vielmekr die ganze Form des

Geliiinses und den Typus beriicksicbtigen. Einem geiibteren Auge wird es sodann

nicht schwcr die Schalcn daliinzustellcn, wohin sie gehiiren.

Die banptsaebliclisten Unterscheidnngsmerkmale sind die folgenden:

Helix glabra bat eine dunklcre Fiirlmng, starkercn Glanz, da sic feiner gestreift

ist, das Gebiiusc ist oben niebr gewcilbt und der Nabel weit enger als bei U. c(;llaria.

'Wio Uossmiissler gut benusrkt, iindet nuui bei II. glabra nie den griinlichen Scbimmcr,

''<"" II. cellaria an der Oberscitc bietet.

41. Helix (Hyalina) nitens Mich. Tab. 11 f. 3(i, 37.

Moq. Tand. H. p. 84. pi. IX. p. 14—18. Uossm. Icon. Bd. II. H. 7. p. 35. f.

f>24—525 L. Bfeiffer. Mon. Ilel. I. p. !>2.

Geliiluse weit genabelt, niedergedruckt, ob(;n gewolbt und sieb zu einem llacben

("!wind(. erhebcjul, unten flacb und uni den Nabcl fricbterfiirniig ausgeboblt, fcm und

"iiregclmiissig gestreift, fettglanzeml, dnrcliseheinend, zart, gelb bis rotbgelb, unten weissludi

mit einem griinlichen Anfluge. Umgangc 4—5 dnrcli cine ziemlich tiefc Nabt verbumlcn

;

''pi- Ictzte hat das Uebcrgewieht und lireit(!t sich vorziiglicli gcgen die Miindung sehr

'^"s. Mnndung scbicf, (lucr-ciformig , wenig ausgeschnitten, gross. Muudsaum einfach,

und gerade.

Ilohe 4 millini. Dr. !) millim.

Vorkommcn: llntcr Steinen und faulcndem Daub in felsigen Gegenden. Wurde

Ji-andejs a. d. A. u. in der [Jmgebung gefundcn in Gesellscliaft mit Hel. glabra. (Dr. Fric).

•ienicrknng. Auch dicsc Art bietet nianche Scliwierigkeiten bci ihrer Untcrscheidung

von den Verwandten. Ihr Hau))tnicrkmal licgt in der uuverliiiltnissmassigen Aus-

scharf

>ei B
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Icon. Ed. ir. 11. 7. 37, f.

breituiig dor zweiten Halfte des lot/Jni ITnisaugps, wodiirch die Miniduiig sclir i"

dio Broite gezoKcn iind quer-eifiirmig wird. Ausserdcm ist auch dcr Nabol iioch
viel breiter als bei Hel. ccllaria.

42. Helix (Hyalina) pur a. Aid. Tal). I! f. ,38, 39.
Syn: Hel. striatiila Gray. Hcl. iiitidosa Fdr.
Moq. Tand. 11. p. 86. pi. IX. f. 10—21. Rossm. Icon. Bd | H 1 „ 7. 1-

f. 23. L, Pfeiffer. Mou. Ilcl. I. p. 96.

Gchause weit, g(>iiaJ)(>lt, iiicdcrgedrih-kl, obcii sicb zu einem flachcn Gewinde er-
hebend, untcn ctwas convex, zart, gianzeiid, atif der Oberseite fein mid ziorllcli gcstrcift
unten wird die Streifuiig noch feiner und iiiircgclinassig. Farbc rothbraun untcn boiler.

Umgiinge 4-5, durch eiue nicbt, st.arko Nalil. vcrbunden, der letztc sebr erwoitert. Mun-
duiig gross, geruiidel, mondftirmig. Muiidsauin (iinfacli uiid scharf.

lliilie 2 iiiilliid, IJr. 4 iiiillim.

Vorkoinriien: In Wiildoni und Heckon uiiter laulendem Laub und Moos, loh

fand sie bei der Stephansuberfubr in GeselJscliaft von Ilei. nitida Midi. Lcero Scbalcn
fanden sich auch in der lJmgeg(;nd Prags.

43. Helix (Ilyalina) crystallina Mil II. Tab
Moq. Tand. 11. ]>. 89. pi. IX. f. 26—29. llossrn

531. L. Pfeiffer Men. Hel. I p. 59.

Gehausn weit genabclt, rdcdergcdriickt, oben oin wenig sicli erhebendes Gowinde
bildend, unten flach convex, sebr gliinzend, glatt, oder vielmcbr so fein gestreift, dass man
die Streifung kaum unter der Loupe bemerkt, zart, durchsicbtig, glasbell 'mit oincin
scbwach grilnliclien Scliiinmer. Umgange 4-5 durch eine nicht tiefe Naht verbundon,
ziemlicli rcgelmiissig zuncbniend. Miindnng gen.ndet mondfiirmig, stark ausgeschnitten.
Muiidsaum scharf und gerade.

Hohe 1 millim. Br. 2^/^ millini.

Vorkommen. In grosserer Anzahl in den llegenanschwemmungen um Josepbutb.il
bei Jungbunzlau. Anderorts nur einzelne Exemplare, so bei l.eitineritz und Biliu. I'indet
eicb unter feuclitcm Laub und Moos.

44. Helix (Ilyalina) hyalina V6y. Tab. IV f. 20, 21.
Syn: Helix diaphana Stud.

Moq. Tand. H. p. 90. pi. IX. f. 30-32. Itossm. Icon. Bd. H. H 7. H. p.

36. f. 830. L. Pfeiffer. Men. Hel. I. 59.

Gehause klein, und durchbohrt, niedergedrlickt, oben wenig gewiilbt, unten con-
cav, glatt, ohne alle Streifung, zart, durchsicbtig, sebr gliinzend, glasbell. Di'e 5—6 Um-
gange sind sebr diclit gcwuiiden mit Ausnahme des letzten, der bedeutend iiberwiegt.
Alle sind oben weniger gewcilbt als unten. Naht tief. Miindung eng mondformig. Mnnd-
saum scharf, einfach, gerade.

H()hc 1 '/^ millim. Br. 4 millim.

Vorkommen: Unter der feuchten Bodendecko, Laub und Moos an schattigeu
Orten. Im Moldauthale bei Prag.

Genus Iiiili]nu<i> Drap.

45. P, uliinus (Ena,) ni on tan us Drap. Tab. 11 f. 42, 43
Moq. Tand. II. p. 289. pi. XXI. f. 1— 4. Rossm. Icon. Bd 1 Hel. L P-

86. f. 41. L. Pfeiffer Moii. Hel. II. p. 120.

Gehause balbbedeckt genabelt, liinglicli koniscb, fein und nniTgclniassig gestreift,

hellbrann bis rothbraun, durc'bscluunend. lliese Streifung wird durch noch feinere Spiral-
linien gekreuzt, so dass die Structui- der Schae fein gckiirnt erscheint. Die 8 gewiilbten
Umgange nehmen allnialig zii, der letzte ist etwas bauchig. Naht tief. Miindung etwas
schief, spitzeiformig; Mundsauni scharf, zuriickgebogen, den Nabel unvollstiindig bcdeckond,
mit einer schwachen fleischtarbeiuni Lippe beh^gt.

Hohe 16 millim. Br. 5 raillim.

Vorkommen: In Gebirgsparticii in ganz Bohmeu verbreilct, unter Stcinon, Striiu-
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•^lii-'ni, Ijaub uiul Moos. Haufig in Gesollscliafl, von Tlel. pci'sonata. An den Abhiingcn
'"'i Liebenau, am Rosig, am Miloscliauor, iiii Moldautlialc bei Prag, im Bohmcrwaldc an
vcrs(;bicrlenon Orten, namentlich bei Bergrcichenslcin.

46. Bnlimus (Ena) obscurus. Dnip. Tab. II f. 44, 45.

Mo(|. Tand. II. p, 291 pi. XXI. C. ,5—10. Uossm. Icon. Rd. 1,

l- 387. L. I'fdffer. Mon. liel. II. p. 124.

Gehause langlich eilormig, goritzt, fc.in gesti'oift, gliinziMid, diinii

gelb honibraun. Von don 7 Umgiingen bildct der crste eino abgesliniipi'to Spitze, dic

iUidoron sind gcwiiibi, , (U)r Ictztc gross. Naht ziemlich ticf. Milndung oilormig, wcnig
f'Usgescbiiilfoii. Mnndsanm scliai'l', unigcbogeu, mil cincr scliwacbcn, weissen oder roth-

lichen l.ippo bclcgt.

Hohe 9 millim. Rr. 4 niilliin.

Vorkommen : An alien Maucrn, Fclscn, untcr Laub, Steincn und Gestriippe,

bei Chotebof gefunden. (Dr. Fric.) Auch beiWeisswasserfandensich einigoExemplaro.

47. Bnlimus (Chondrnla) tridons Drap. Ta,b. IV 1. 22, 23.

Moq, Tand. 11. p. 297. pi. XXI. I 25—30. Kossm. Icon. Bd. I. II. 1. p. 80 f.

33. L. Pfeiffcr Mon. Hel. II. p. 130.

Geiiiiuse fast undurchbohrt, langlicb-oifiinnig, I'cin und unregoimilssig gostrcift,

!?ell)licli o(U^,r braunlicli, ctwas durchscheinend , wenig gliinzend Uingange 7, durch eino

tiefo Nalit verbunden, wenig gewiilbt, der letzte gross. Mtindung gerundet dreieckig, dnrcb
'ii'ei Zahne ausgebuchtet, wclche je zu einem auf der Lippc dcs Aussen- und Si)in(bM-

t'siiides und auf der Miindnngswand aui'sitzcn. Mundsaiim scbarf, zusammeiiliaiigend, er-

^''ilert, innen mit einer weissen Lippe belegt, aussen durcli ein weisses Band eingefasst,

das der Lippe entspricht. Mundrander durch eine diinne Ijamelle verbunden, die in der
Mitte einen Zahn tragt und sehr oft auch noch ini oberen Winkel, wo sie mit dem Aus-
senrande zusaninienstosst, callos wird. Nabel bis auf (>ine kk;iue Spalte verscliwunden.

Holie 11 millim. Br. 4 niillini.

Vorkommen : Auf Abliiingon in Willdern und Hecken unter Rasen, Moos und
Steincn. Nicht haufig aber weit verbreitet. In den Schillingen bei Bilin, am Rip, am
Belvedere und im Moldauthale bei Prag, fast in alien Fluss- und Regenanschweramungen,
vorziiglich bei Josephsthal, Zernosek, Tfeboutic und unter dem Kamejk bei Leitmeritz.

Genus Aclialiua Lam.

48. Achatina (Cionella) sn bey I i ndri ca Lin. Tab. IV f. 24, 25.

Syn. Cionella lubrica Mull.

Moq. Tand. II. p. 304. ])1. XXII. f. 15—19. Rossm. Icon. Rd. I. H. 1.

I'- «8. f. 43. L. Pfeiffer Mon. Ilel. If. p. 272.

Gehause undnrcbholirt, liinglicli-eifiirmig, gelblicli hornfarbig, durchsichtig , sehr

glanzend, die feine Streifuug kaum mit der Loupe b(-iiierkbar. Umgiinge 6, von denen
^ifir letzte etwas mehr als die Halfte des Gehauses bikiet. Naht nicht vertieft. Uilufig

1st die Schale gleich unter der Naht etwas aufgetrieben, so dass die Naht von einer spi-

ralen Falte begleitet erscheint. (Aehnliches hndet man bei vielcn Glamlinen und bei

Aerne.) Miinduiig spitzeilTiriiiig. Mundsaum verdickt, geraile, ctwas fleischfarbig. Spindel

•"^'n wenig abgestutzt. Miuulriinder durch eine sehr diinne Lamelle verbunden, die auf
f^'ii' Miindnngswand aufliegt.

II. 4—7 nullim. Br. 2 7.^
— 4 millim.

A) Var. exigna Mkc. lubricella Zgl. Gehause kleincr und niedlicher, Glaiiz starker
^Is bei dei- typischen Form.

Vorkommen: In Auen niid Waldcni, a.nf Wicscii, Abhaiigeu und alien Mauei'n,
'I'ltcr Laub, Moos und Steincn sehr gciiicin iind weit verbreitet, doi'li sclten im nord-

J^Gstliclien Boliiiien, bei Tctsclicn und Teplitz, wo ich nur eiuige Exemplarc land. Gemein
''Pi Liebenau, Turnau, Leitmeritz, Bilin, l^aun, Jungbunzlau, Josefsthal, Prag.

Var. exigua lindet sich an denselbeu Orten wic die yorige, jedoch seltcner.
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4.9. Acliatina (Caecilioides) aciciila Mlill. Tali. IV f. 20, 27.

Syu : (!i()iiclla, Acicula, acicula auci,.

Moq. Tand. ir. 11. 300 pi. XXII. f. 82— ;!4. K'ossni. Icon. I!,l. 11. H. 10

p. .35. f. 658. L. Pfoifter Moii. Ilcl. II. p. 275.

GcJiausc (yliiulfisch-splndelfOnnig, zart, (Un'chsirhtig, glasUell, glatt, selir glaiizend.

G UiMgiingc, voii d(!iien dci- crsto eiiicu abgestutztcn Wirbcl bildet,, dcr letztc selir gross

ist. Nalit, st'iclit,, gel'aJtcl,. Muiiduiig lanzctroniiig, scliiiial. Muiidsanm sctiarf, gorade.

Muiidrander durcli ciuc Kclir diiiiuc Tyaiiiollc vci'luiiidcii. Spiiidel iihgcstulzi.

Il(ili(! 5 iiiillim. I!r. 1'/., niilliui.

Vorkoirimeu : Lelieiid in Willdorn uiid Ilcckcn, schr tiefuiitcr faulcin l^aiilmiid Mtios.

Gewohiili(;h ist sic in dcm lluinus vcrgrabcn. IcJi konntc sic abcr Icbciid niclit beobaclid'H-

Lcere Schalcn sind in Ans(;hwcmrnuiigcn dcr GebirgsbiUdie und Fllissc sclu'

hiintig, bci Tfcboiitic (Ivcilnicril,/,), JosciibsHial, bci Laun und I'rag.

Nacli nicincn Eiialirungcn kann ich das bcslilligcn, was Mo(|. Ta-ndon und an-

derc bcnu'rkcn, dass sic uiiinlicb uur a,ul,' Kalktcrniin vorkonimc.

1 ].„
7t!.

glan/cnd,

YM ciiK'i'

Genus €luusiliti Ui-ap,

50. Olausilia (Marpessa) lamina I a Monl I'. Tab. IV f. 28, 29.

Syn : (]laus bidciis T)rap.

Moq. Tand. II. p. 318 pi. XXUl. f. 2—9. Rossm. Icon. I!d. I. IJ.

f. 29, L. I'fciffcr Mon. Ilcl. H. p. 397.

(icbiiusc gcritzt, spindclformig, durcbscbcinciul, sclir scbvvacb gcstrcil'l,

rotligclb bis rotbbraun. Die 10— 12 Umgiingc vcrschmiilcru sicb nach obcn
slnnipfcn Siiit,z(!, unteii ist das Gcliiiuso ctwas baucliig. Nabt uicbt ticf. Mtindung g*'-

rundct biynlorniig, inncn iminor ctwas duiddcr gcfarbt. Muudsauni oft nur durcli cine

s(dn' dilnnc, Lanicllc, die auf dcr Miindungswand auflicgt. ziisainmc^iibangcnd, zuriick'g"'

bogcn, von ciucr schmalcn Wulst bedcckt, wclcbo am Ausscnrandc bedcutcnd vcr'stiirkt

ist. Olicrc Laincdic sclimal, uiitere brcit und gcbogcii. Ausscr dicscn bemerkt man ndcii

cine deutlicli ausgedriicktc Coluracllarfaltc untcr dcr untcrcn Lamollc und 4 Gaiinicii-

faltcn, die sicli wcit iu don Scblund liiu/icbcu. Intcivlanudlar glatt, concnv. NackfiH

ctwas a,ul'g('tricl)(!n, stilrkcr gcstrcift als das iibrigc Gcliilusc. Nabcl nur als (^in UJI/.cbon

liintcr dcm umgcbogcncn Spiiidclraudc bcnicrkbar.

Ilolie 13— 1() millini. l!r. 3— 4 millim.

Vorkoinmcn: Ucbcu'all vci-brcitct in gcbirgigon Gcgcndcn, untcr Laub, am Fusse

alter Stamrac, iu J'clscii und Maucrritzcu. lici Ausclia, am Friedstciii, am Biisig, '^"^

Kaltcidjcrg bei Tetscheii, im Kummergebirgc bci Licbcnau, lirandcjs an <1. A., Iku I'lag,

ini liolimcrwalde u. a. 0.

51. Clausilia (Ipliigcna) bijilicata Montf. Tid). IV 1'. 30, 31.

Syn: (!laus. similis (iliarp.

Moq. Taud. 11. p. 337. pi. XXIV. 1". 11— 12. lUissm. Icon. lid. 1. H. I-

p. 77. r. 30. r>. I'fciffcr. Mon. llci. II, p. 3(i9.

a) Typisclic Form.

Gcliausc gcritzt, spindclformig, ctwas iiaucliig, test, dui-cbsi'liciuciul, stark gcstrcilf.

so dass die ciuzcliicn Falteti wic Strcifcu vorstclicu, wcnig gliinzcnd, honibraun. 1*"'

weiiig gcwolbtcn Umgangc, 12 an dcr Zahl, nclimcn langsatn zu und brcKcn sicli ^""

cincr stumjifcn Spitzc ctwas baucliig aus. Nabt zicmlicb \'crti(d't. Mrnidung oval biru-

formig, inncn llcisclirotli gcfarbt, obcn sicli zu cincm dcutliclicu Kanal vcrcngcrud, dcsscn

cine Wand zum Tbcil von dcr obcrcn liamellc gcbildct winl, uiitcu ebcnso in ciiicii brw-

tcren Kanal ausgezogcn, dcr mit d(M- Nackcncallositat correspondirt. Mundsaum ziisani-

menhaiigcnd, gelOst, scharf und unigebogcn , weissiicb , mit cincr flachcn Wulst bclcgt,

Oberc Lamcllo vorragcnd, l<icin, gcwundcn. Unterc vcrstcckt, brcit, zicmlicb nahe an

dcr obcrcn. IritcrlamcUar glatt. Gaumenfaltt^n 2, die obcrc stiirkcr. SpindelfaJtc fcblt,
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Mondfalte sulir kleiii und kaiiiii umgol)og(Mi. Nacken mit cinMn scliarfwi, stark gestreiften

Kamm vcrsclicn.

Hohe 13— 17 milliiu. Br. 3— 4'/„ iiiillini.

h) Var grandis. Uutorscsbeidet sich vuii der t-ypischcu Art, auffallcrnl durch ilir

griisseres iiiul liaiu'liigercs Gehiiuse und woit starkere Streifung.

VorlioiMiTK'n: An alien Maucrn, Fclscn, unt(M' Steinen ; iibcrall hilufig. In Tetschon,
•III IviiiniiicrKchirgo, bei Jniigbnii/.lau, Laun, l>cit,merit/, Bilin, Prag, in: Uolimcrwalde, im
(JsUiclicii HolinicM.

Var. grandis lindcl, sicli in iUniliclicii Vci'liiiJInisscn wic. dit^ tyinsclio sclir liiiufig

I'ei Hohm.-Loipa mihI lacbc.iuui, dcisglciclicii Ix'i 1,'rag, bci Hcandejs ii. d. A. und nni

''ins im HiUiniorwaldo.

liuiii (M'li inig. Es tiiiden sich I^Lvcniplarc, von dur lypiscluin Form, wclcjio anf dem Inier-

lanu'.jlar /woi I<'alt,cbcii a,nsgc(b'iickl liabcii; solcbc Kx(!mi)lare sind JimIocIi immcr seltcn.

52. (llansilia (l|ilng(niii,) |ilical,a Dia.p. Tali. IV f. 32, 33. Tab. V 1'. 1, 2.

Mo(|. Tiuui. II. p. 338. pi. XXIV. f. 13—10. Kossm. Icon. J3d. 1. II. I.

!' 78. f. 31. L. J'fciffci-. Mon. Hul. 11. p. 47i).

Geliauso kaum geritzt, spindelforniig, fcst durchscheincnd, I'oin gestreift, liiiutig niit

''tiiiselben Flecken wic die vorigo Art, wcnig gliin/ond, hornlirann. Unigiinge 12— 14,
•lurch cine verticftc Nalit vcrbundcn, wcnig gcwiWlit. Miindung liiiiglicli birni'ijrmig, jnit

''cnsell)c>n zwci Kaiiiilcn wic vorigc. Mtindsauni zusa,mmcidiang(!nd gcldst, aul' scincin

ganzen tlnifangc nut Kiiltcluiii bcsctzl, sciiarl', nmgobogcn, wcisslicli l)is schniutzig gclb.

Obere Lamcllc znsannncngcdruckt, untcrc vcrstc(;kt. Gaumcidaitcn 2, Spindclfaltc nicht

bcnicrlvbar. Mondi'altc sclir klein, kaum gcbogcn. Das Intcrkinicllar trilgt 2—-3 Fallen.

^iickcn aulgctriobcn, niit eincm scliarFcn Kamm vcrsclicn, gostr'cift.

Ilohc 17 millini. lir. 3
'/.^

millim.

Vorkonnncn: Mit dcr vorigcn Sjxizics gcnu^in bci I;icbcnan, scltener bci Joscpbs-
'"id nnd Cbristopligruud, biluiig bci lii'aiulcjs a. d. A.

53. Clausilia (Ipbigcna) plicatula Dra-ii. Tal). IVf. 34, 35.

Moq. Taiul. II. p. 340. pi. XXIV. f. 28—31. Rossm. Icon. lid. I. II. p. 7U.

'• 32, lid. It. U. 7. 8. p. IS. f. 471— 475. I., rfciflcr. Mon. llel. II. p. 481.

a) TypisciK! Form.

Gcbilnsc ka.um g(!ril,zt, spiiHhdfiirmig, ctwas baucbig, fcst, wcnig durclisclicincnd,

•il'Pcnsti-ciiig, zicndicii glilnzcnd , dunkcl rotldiraun. Unigangc 10—14, wcnig gcwolbt,

'lurch cine zicmlicb i'ciue Naht vcrbundcn. Miindung ruudlich, birntormig, in kcinen

uid.c\-cii Kajial sicli vcrsclmialcrnd. Mundsaum zusa,miiicnliaiigcnd, gcliist, s(^harf unigc-

""gcii, sclmiutzig Aviiiss. Am G.'inimni scbr liiiufig cine briiunliclic Wulst, die sich aussen

''"'I'll cincii sclimntzig nitlicn Fleck kcnMZ{!iclinct. Obcrc I.amcllc zusammcngcdriickt,

'^'''iii, uidcrc vcrstcckt, K(>lir gcnvollit, zuwcilcn vornc abgcstntzt , anf dcr dcm Intcrla-

"icllar zugckchrten Scitc mit 2 Acstclicn l)c]cgt, wclche ungclalir in dcr Mitic ilircn gc-

"leinscliaftliclicn Urs])rung liabcn. Intcrlamcllar mit 2—4 gcwohnlich scliwaclicn FiUtclicn

Seziert. l Gaumcutaltc dicht untcr dcr Maht. Spindcllaltc scliwcr bcmcrkbar. Mondfalte

^if'mlicli ansg(w|ii-ociicn. Nackcn aiil'gelricben, mit eincm Ilcickcr vcrsclicn.

lliihc 12—14 millim. I!r. 2 '/.^— 3 millim.

I) Var. puniila. Untcrchcidct sich von dcr typischcn durcli cin v crhilltnis-

'"i'^^sig ban(;higcrcs Gcbilusc, fcincrc Htrcil'ung und stilrkcrcn Glanz.

Vorkommcn: Anf grasigen Abhangcn, Fclsen und Mauern, untcr Steinen, Pflanzen

"i"l Taub; nicJit so liiiufig wic die vorigcn Arten. In Gescllschaft mit dicsen bei Lie-

l»cnau und Brandejs a. d. A., cinzelnc I'lxcmiilarc bei Krcibitz , IJiiliin.-Lcipa und Bilin.

^M". pninila nicht hilufig bci ISirliigt uinvcit Benson in Nordbohmen (Barta).

54. Clausilia (Ipbigcna) vciitricosa. Tab. V f. 3, 4.

Moq. Tand. ii. p. 344. pi. XXIV. I'. 8— 10. Kossm. Icon. Bd. 1. II.

I-, riciffcr Mon. llcl. II. ]i. 4G5.

Gcbilusc schwacli gcritzf, spiiidclformig, baucliig, fcst, dunkcl rotlibraun.

p. !).

I- 102.

strcilig.

rijipcn-

llnigilngo 13, durcli cine zicmlicb bczciclinetc IS'abt vcrbundcn. Miiudnng vier-
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aiu'li Icalkarm.

VII., viii.11.

ec.kig birnfdrmip;, mit abgenjnclrtcii Witikcjii. Miindsamri ziisaiimionliiinRPiid, sf"'>i^^ i^'"''""''*'

KcboReii, wcisslicli. Oborc Jjaiiicllc. y,i,isaiiiiiuuig(u[i'iic,kl,, voi'^oriiokt, woiss. Uiitefo vorslcf-kt,

riicht scbarf ausgedruckt. Auf iliror vorderen Fliiclio zwci divorgeiitc Aostcboii, wio sie bei

niaus. plicatula boschricben wurden. Intcrlamollar glaU;. Spiiidelfaltc gut bcmcrkbaf.

Von dcii Gaumcnfalten nur die obcrste vorhaudcn. Mondfaltc kloin, scliwacli gebogen.

Nackcri ctwas anfgolriobon, hockerig.

Hobo 17 iriillhii. ]}r. 4,'-/., millim.

Voi'koiniiicii: An alton Maucni und Fclsen, an scliattig(ni, I'euc.bton Oftoii. Von

dem Arbcr ini Dobnicrwaldo (Hr. Seda), boi Brandejs am Adicr.

Hem. Diesc Schnecke scheint sich mit dem kleincn Kalkvon-atb zii bcgiiiiRf"'

den sic Uberall selbst in dcu Pflanzen findon kann. Denn , wio selion Itossmassler bo-

mcrkt, lebt sic obcnso in grosser Menge sowohl in kalK-roieben
, wi(! in kalkarmcn Ge-

gf'iiden. [)cr 1. Fnndort Biiliinerwalds steht auf Gncuss und ist dalier

.55. Clausilia (Ipbigena) jiarvnla Stud. Tab. V f. 7, 8.

Mo(|. Tand. II. p. ;!:!() pi. XXV. f. 1— 5. Itossni. Icon. lid. I

p. 31 f. 4«8. I,. IMeider. Moii. llel. 11. p. 4B2.

Gebfi.use kloin, sjiindolformig-walzig, ziemlicli stuinpf, fest, sebr i'ein gcstrcilt,

ctwas gliinzend, wcnig dHrcbsicbtig, rotld)raun. Umgiingo 10—12, weuig gcwi'ilbt, durcb

eino seichte Nabt vei-buiiden. Nabelritz iiicbt bedeuteink unigoben von einein Kiele, dC
starker g(^streif't ist und mit dom benaebbartoii Nackcnliijckcr eino Furcbo bildet. Naokoii-

kanal rudimentar. Mtlndung birnformig; Mundsaum zusammcnhangend
,

g(d()st, vci'ilid'^'.

gelblich. Obere Lamelle vorspringcnd , fast gcradc, mit dor Miinduiigswand einen /ieni-

lich ticCon Kaiial bildend. Ilntero Lamelle vcrborgcn, scbief, voi'uo verdickt, selten iinK'"

zweltboilig. J'lino Gaumenliilte diclit unter der Nabt, eine zwoito vor dor untoren Gaunien-

Wulst, correspondirond mit dvr Nackcidiu'cbc. Sie bildet mit der nalie bei ibr gebsgenen

S]iiruloiralte einen engen Kanal. Mondfaltc dick, S-formig.

Hohe 8 millim. Br. 5 millim.

Vorkommen : Unter Steinen und Gestrlippe, an sonnigen Abbilngen. Bisber nui

bei Urandejs a. d. Adler in vielen P^xcmplaren gefunden.

56. Clausilia (Iphigeiia) rugosa auct. (I)i-n,p.) Tab. V. f. 10, 11.

Syii: Glaus, pervcirsa Midi, (Moq. Tand).

Mo(|. Taud. II. p. 332. pi. XXIV. f. 21-^27. Rossm. Icon. I!d. f. II. VII-,

Vm. p. 19. f. 477-487. L. Pfeiffer Mon. llel. 11. p. 475.

Gehause spindclformig-walzig, geritzt, stark und regclmiissig rippenstrcitig, t''^*''

wenig glanzend, wenig durcbsicbtig, mebr odcr weiiiger rothbrauu, biiufig mit kleiueu, gelb-

lichen Linien gcziert. die von der Nabt ausgeberi. Umgange 10— 14, wenig gcwolbt,

durcb eino seicbtc Nabt vcrbundcn. Spit/.c stunipf. Nabelrit/e kaiim benierlcbar, von

einem stark gestreiften Kicle umgeben. Mtiiulung birufiii'inig. Mundsaum zusairmienhan-

gend, wenig zurtickgebogen, verdickt, wciss oder g(>lblich. Obere Lamelle hervorragend'

scliief, klein. Ilnterc scbief, eingezogen , stark, vorne verdickt und oft zwcibiickeng,

hinten in zwei I<'alten gctbeilt. I)n,s Interlamellar mit zwci scliwa,clicn Faitcben belegt"

Fine Gaumcnfalte unter der Nabt. Mondbilte dick, iiiclit vud geiiogen.

llidic 9— 14 millim. lir. 2 iinllliii.

Vorkommen: An aJtciu Mauern, Fcdscn , unter Steinen und Gestrlippe. Li''^''

fcuchtc Orte und scbeint aucb wi(^ Glaus, ventricosa kalkarme Gcgenden vorziizieb""'

Sie wurdc riiir von niebreren Orten des Biibmerwaldes durcb Hr. Seda mitgetbeilt vo"

Orten, wo insgesa,mmt sicb fast gar kcin Kalk vorfindct: von dem Arber, Bergrciciicnstcin

und Cercbov bei Taus. Loeli erbielt icb luclit vicdc Fxem]>lare.

57. Clausilia (Papillilcra) ornata Zgl. Ta,b. V f. 5, (1.

Kossm. Icon. Bd. 1. U. 3. p. 9. f. 104. L. Pfcuflcr Mon. llel. II. p. 445.

Gehause kaum geritzt, cylindriscb-spindelformig, fest, baucbig, rotbgelb bis rotn-

braun, glanzend, im Anfange fein rippenstreitig, gegen das Ende fast glatt. Umgang"
10-— 11, vcrbundcn durcli cine massig vcrticftc Nabt. Auf derselben bemerkt man <Ue

kommaformigcn
,

glanzend weissen Papillcji, die M,ber niclit sebr dicbl nelx-n ciiiandcr
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"'•'Ik'ii. Miiii(liiii!^' eifoniiis-ovnl. Muiidsauiii Kctreiiiit, sollcn iliircli eiiic sclir (linnic La-
""'"'' vcrbiiiulen, scharf, nmgcboK'cii. Der Gaumeii init eincr rotliliraiiucii Wiilsl. ver-

^''l"'ii, wc^lc.lio zuwdlcn auf der iiussereii Scit(! durcli oiiic g('ll)1ic1ie i'liiifassiiiig sich kemi-

^''ii'liriot. Obofc liiiini'lU! vorgerilckt, zuweileii vonic mil. cinem kleinen Hik'ker versehen.

I'nlcn; vcrslcckl. I!(>id(' sind Hacli mid zusaiiini(Mig(Hlriickt und am Vordorrando cliagri-

"'''il. Spiiidcllallc slavk, liis an den Muiidsaum vortretend, cbcnfaJls cliagrinierl,. Gaumen-
ialUai 1- 2, die obei'e immor stark und sicli bis liinter die (dxmfalls stark und schon

witwicla'itc
,

gebogcnc^ Mondfalte erstreck-end. Na,fken etwas aut'getriebeu, mit einem
Hoeker vcrselieii.

ll(')iie JO nuilim. Hr. r! '/o niilHni.

Vorkomuieii : An sciiattigen Oi'ten, an Felseii und Maiiern, stcinigen Aldiiingeii.

I^isher nur a,M einem ciii/igen ()rf(! in weiiigini J<;x(Mnplareu gefunibai, l)ei Uraudejs a. d. A.
in (leselise.haft mil, Olaiis. lanunata, biidiea,ta,, i)lieata,, Helix jjcrsonata u. a. (Dr. Frie.)

(onus I'lipa Ijiiiii.

58. I'upa, (Tor(|uilla) i'rinn e n t n iii Drap. Tab. V f. 12—14.
M()(|. Tand. II. p. 'M\l pi. XXVI. C. 12—15. Itossm. Icon, Bd. I. IT. 1 p. 81.

'• '''"i- lid. ir. n. 5. ]). 11. f. 310— 8.1 ;i. I.. I'leiffer. Mon. lid. II. p. 388.

G(diausc seliwacli geritzt, cylindrisc.li, olx-n kouiseli /,ugesi}itzt, sehr fein uud dieiit

''I'lHuistreilig, wenig gliinzend, fest, wenig duivliselicinend, braungolb. Die 9 Unigiinge

'leliiiuni seiu' allmalig zu und sind durcli cine stark bezeiebnete Nalit verbundcn. Mini-

'I'wg hallioval, dureli die Miiudungswand schrilg abgestutzt, diircli Zillmc vereiigert. Mund-
saum zuradcgobogen, weissli|ipig, gliinzend. Die Lippe triigt am Gaumen 4 Ziilnie, die

sich woitcr in den Sddinid als liaindleii liiuziduMi und auf dor Kehrseite der Scliale als

vier weisso Linien durdisdummern. Desgleicheu ist die Lippe selbst auf der Keln'seite

^^dsK bezeidmet. Ausscr diesen 4 Lamdleiiziiliiien stelieu nodi 2 /ahue auf der Sjiiiulei

lUKl

Wi
der Miinduiigswaml Von den letzteren atvM der einc im rechteu oberen

'inivd ziemlidi weit "vor uud l)i]det mil dom Aussenrand eineu Kanal, der zweite ist

ah(>v gcwiVlinlieli selir kleiu und versttu'kt.

Holie 8 millim. I{r. 8 inillim.

Vorkommeu: Auf sonuigen Al)li;lugen im Grase uud un((>r Striludiern immer in

8>'(isserev Anzald zusammen. Anf den sogenannlen Sdiillingen l)ei liijin, im Moldau-
tliale bei Prag und bei Tferov.

59. Pupa (Qscula) doliolum lirug, Tab. V. f. 17, 18.

Moi|. Tand. II. p. 385. pi. XXVII. f. 32—34. liossm. Icon. Pd. I. II. 5. 6.

''• Its r. :!28. ;!2II. I,. Pfciifer. Mon. Hd. II. p. 326.

(ieliiluse gedrungen, verkehrt eiformig, obcn breiter als unten, sdiief geritzt,

",'"'" I't'in und irgeiniiissig rippenstrcilig, unten fast glatt, S('limutzig gdb, gliinzend, durch-

^"^•ilig. Von den <) sdu' langsam zundiuKuidcn Umgaugen, die durch eiue seidite Nabt

^''I'bundeu sind, bildeii die oberen due sdir stum|ife Spitze und sich immer enger um
ilu'e Axe wimlend verengern sie nach luHeu die gauze Gestalt des Gebiiuses. Miindung

balbeifiirmig. MMndsa,iim zuriickgebogeu, mit einer wdsseu Pijipe bdegt, durdi eiue sehr

**«liwacbe Lamelle zMsammenliiiiigend. In die Miindung steigen drei Falteu lierab, und zwar
'-"le hi der Mille der Miiudungswand und 2 an der Spindd, von deneu die eiue im
"bereu Spinddvvinkd gewiibnlidi vei-kummert ist, die zwdt(> normal ersdieint.

Ilohe 0—7 millim. I!r. 2'/.. millim.

^ .

Vorlioninien : In gebirgigen'Gegendeu unter Laub, Moos, Steinen und Gestruppe.

«i';ist sehr vereiiizdt. Idi bekaiu sie aus dein Moldauthah' bei Prag und von Chorousek
'"^'' Mdiiik^ wo si(! Mr. Prazak sauimdte.

<10. Pupa, (Piiiiilhi,) museorum Linn. Tab. V f. 15, IG.

Moq. Tand. II. p. ;;!I2 |d. XXVIII. f. 5-15. Rossin. Icon. P,d. I. H. i. p.

*^3- '- 37. L. PfeilFer Mon. Hd. II. p. 311.

Gohause walzenformig, gedrungen, ziemlidi weit genabelt, stumpf, mit einer kaum
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untcr (lor Loupe bomerkhnron StreifmiK, otwas Klaiizciid, test,, (liiiclischciiiciKl, bi"t,i:iirolli-

UmgilngC! 7, duiT.li oiiic s(mc.1i(c NmIiI. vcrliniKldii, K(ilir la,iigsam ziiucIumcikI. Miindiiiig Imlli-

oval, gewiilmlicli (birvh vhi ZiiJiiiclii'ii an dor Miinduiigswaiid voreugort. Muiidsaiiiii /.uriicli-

gebogoii, gowulst(!l,, woisslich.

llijlio 3—472 inilliin. Br. 1
'/^ rnillini.

h) Var. e den tula. Niolit, soltoii. Koiii Zaliu an (b'l- MiiiiihnigsvvaiKl.

c) Var. bigranata. Solir scll,oii. Nobeii (b'lii iirspi'iiiiglicbcii uocli oiu glciclK'i'

Zalm ail (h'.r Miindiiiigswand.

Im gebirgigcn Tlieile des iidrdlichoii und inilllcrcii lioliiiiou, solir weit, verbro tot,

vorziiglich auf dem Kalkt;erraiu. In Gra.nil, nnd Gnoussg(!g(>n(h!ii bind ioli nur oinzcb"'
Exemplare. Die ty])is('li(! Art, am nioislcn v(n'breitel:, auf Abliiingen, untor Raseii, Laiil>

nnd Moos, an alien Manca-n mid l-'elscn. Solir biuilig boi Loilnioritz, liiliii, T.aiiii, -hn^'i-

linnzlau, Turnau, Licdioiiau, Prag. In alk'ii li.ogoiiansclivviaiiiiiiiiigon, vorziiglicb boi Vollnis,

boi Josoplislbal nnd Loitiiicrilz.

I)io b(!i(loii Vari(^Ulton linden sicii an donsc^lbon Orion vvio die t,ypisob»!.

(Jciiiis Vcilis" Miill.

61. Vertigo (Istliinia) 111 i n u tis si ma, irartm. Tab. V t'. 10.
Syii : i'ii|)a, miiscoriiiii Drap. sp. et geii.

Mo(|. Taiid. II. p. .-50!). pi. XXVIIl.' C 20— LM. liossm. Iron. I!,l I II. I V-

84. f. 38. L. PloilFor. Men. llol. II. p. .]](;.

Gehause klein, loolrop, goi'itzt, cylindriKcli, i'oiii nnd rogelinilssig goslrciri;, /art,

golbiicli. TJmgange «— 7, gowiilbt, rcgobnassig ziinolimoad
, duroli eine tiefo Naiit voi-

biindon. Miindiing rnndlicli, von (b'r Miiiidiiiigswand otwas ansgoscbnittcn. MiiiKlsaiiin

soliarf, (Miifarii, ziiriickgobogiai. SpiiKb'liaiid wui' diaii Nabob'ilz /iiriiokgoscldagcii Mini

iliii iKMlookond.

Hohe 2 millirn. lir. ''/^ millim.

Vorkonmion: Im mitlleren Bbhmen selir v(!rbreitet, vorzii.glicli in manolien lli'gi'i''

nnd l''liissaiiscbwomniungen, wic boi Tfeboutic, .Teiisovi(^ mid Josoidistlial, wo sie zii ilmi-

d(a-tcii vorkoimiit; dooli anc.li lolaaid a,n/utrotFoii; nntor Lanb und Moos' anf Abbiini^''"

luiter Rason nnd Stoinoii boi Liol)(!nan, nni Jniigbnnzbin, Bilin und Pra,g.

(i2. Vertigo (Isthmiaj jiyginaoa, Drap. Tali. V. t. 20.
M(K|. Tand. II. p. ^105. pi. XXVIIl. f. ;-i7— 42 pi. XXIX. I'. I — 3 Kossni. loori.

lid. II. n. 0. 10. p. 29. r. 04!). r,. Pfoilcr Men. Hel. II. p. :;(;3.

Gohiiuso klein, lootrop, gerit/.t, eifiirmig, zart, dnrsiobtig, gial,t, niit kaniii n"*''''

(lor Loupe bemorkbarer Stniifung, golblieli lioriibrann. Umgango 5, gxnviilbt, selinell '/»-

nelimend. Naiit v(!rti(!l't. Miinduiig balb(!iroriiii,g, Mundsaura scliarf, otwas ' zurilokgebo-
gen. Kc.lilnud durcli 5 Ziilmo vorongort, (bu-oii I auf dor Miindnngswaiid zieiiilioh tie!',

1 a,uf der Spindel und 3 am Gaumen sitzon. Na.ekeii a,nlg(!triobeii, stilrkor geslr<'ift'

von einer Wulst, die ziernlieli broit ist, umzogen.
Iliilie 2 millim. Dr. 1 millini.

Vorkommon: Unter Moos, lanleiidon ItaumstaiiiuKm und fanlem Lanb; selton, lUite''

dem Dofonberge b(!i Diliii und bei DIoiswedel. Iliiuligor Miidot man loere Sclialoii i"

Anscliwommungen bei /(irnosek, Turna,n, Joseplistbal.

()3. Vertigo (Istbmia) antivertigo Draji. I'ali. V. f. 21.
Hyn: Vertigo se[item(lonta,ta F61:

Mo(,. Tand. IL p. 407 iil. XXIX. f. -1— 7. Kossm. loon. Dd. II II i).
lO-

p. 28. f. 047. L. I'leiffor. Mon. Del. JI. p. 302.
Gebanse klein, geritzt, biotrop, eiformig, banobig, iiiit kaiiin iiiilcr i\rr Loupe b<'

merkbarer Str(ulung, zart, durcbsiebtig, glanz(m(l, brauiigolb. IJmgiing(! 5, ginviilbt, (Im'''!'

eine lief(i Nalit verbunden, sclmell zunolmnrnd, die letzten zwei fast gleicli. Miindim"'
ballKafiirmig, stark ausgebucbtet. Scldmid dnrob 7 /allium verengt, deren 2 tiof an il<'''

Miinduiigswand, 2 tief an der Spindel sitzen uiid 3 Gaumenziihne bis zum Mundsaum
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voiTiicl((;ii. Miuulsauii) ziisaiiiiiuiiiliaiiKenil, efwiis zuviickKi'lioKi'ii, scliavf, iriit ciiu'r iiussurcu

Wiilst, l)('S('t,/t. Nackcn aufgetricbcii, starker gcslrcift.

Molie 2—27., iiiilliiii. Br. 1 milliiii.

Vorkoiniiicn:' Uiiicr aliiilicliou Vcrlialtuissen wie dio voriKC Art. Ebenso scltoii

''^'lieiid anzutrcffen mid zwar am Bofeubcrgo bci Biliii. AiiKCscbwemint um Priescn, bei

Laun und am Fusso des Kamejk bei Lcitmeritz

Beinerkung. Dcr Ausseiiraud ist uiiiiiittelbar luibeii dem mittlereu Gaumeiizabii etwas

iiaeb liiueii eiiiKedruekt. Oft ersclieiiion ansscr den rcgobviilssiseii Si>iii(b'l/.ii,lnicii

iiocb ein oberer und oiii uuterer, so dass (bum die MiimlnnK diireb !) Zilhne

vei'engt ist.

64. Vertigo (Verlilla,) Venetzii. dliarii. Tab. V. f. 22.

Syn: Verligo plirata A. Midi. 1828. Vertigo baniata llebl. Isis 1857 ji. 304.

Mo(|. 'J'and. II. p. 408. pb XXIX L 8—11. Kossm. Icon. Bd. 11. IT. !), 10. p.

'•» I'. (ilO L. ITeifter. Mon. Ilel. II. p. 3(14.

(U'iiiliise klein, geritzt, dexiotro]), eifiVrmig, baucbig, sebr fein gestreift, zart,

"'"''lisicidig, borngeil) bis liornbrann. IJmgange 5, gowolbt, dor letzte etwas grosser als

(U'.r vorletzU^, Naiit verlicfr. Der Naek'(^ii ibircb eiiie ziendieli tiofe Furebo in zwei Hiil-

*''<'n g(>tb(Mlt.' Mundung berzi'iirmig-oval, dureli Zilbiie verengt, von denen zwei an der

*tihi(hingswand stehen und zwei am Gaumen. Von den ZiUmen der Miin(b)ngswa,nii ist

•^'ei' eino im ilussoren Winkel vorragcnd, der aiidere iiebeu iJmi vcrsteckt. Die OauMienzaim-

Jamelle, web^lie mit dcr Furebo am Nackon correspondiert, bat ncben sicb ein kleines

^•Hmcben. Anssenb'in (riigt noeli die Spiiidel eine kleine TjiuneHe. Mundsanm seliarf,

innen gewidstet, ziiriiekgebogeii, der Wtdst an der iv(^brseile weiss bezeielmet.

lliibc^ 1'/., nnlliui. I!r. 1 niillim.

Voi'komnu'ii : Unt(U' faiik-ni 1-aub und Moos an fencbten St(>ib'ii, geniein li(>i

Bdir alien Anscliweiiininiigeii, liiinliger jedocb in

V. f. 23.

-14. Rossm. I('(ni. Bd. 11. 11. 9, 10.

"11 nnlcr dem Borenliergo ; ein/e

''er Venn Kanu^jlc bei Leitnu'ritz.

6i'). Vertigo (Verlilla) pnsilla, Midi. TaJ).

Mo(|. Tand. II. ]). 40!) jil. XXIX. f. 12-

!' 2!) r. I,. I'fcill'er. Mon. Ilel. 11. p. 3(i4.

(i(4iiiMse si4ir klein, eng durebbolirt, dexiotrop, kanm gestreift, glatt, zart

"I'd diiiiii. (Inrcbsielitig, glanz(>nd, borngelb. Die 5 gowidbten Umgii,ugo dureli einc; tiefc

Nalit V(n4iunilen. Letz'ter Unigang nieiit id)erwiegend. Miindung lialbeifiirmig, dnrcb 4

^!ilme verengt, von denen zwei am Gaumcn steben und 2 an der Mihidnngswand.

5"'"lsanm scliarf, ein wenig erweitert, innen gewnlslet.

fli.lie
1 /., nnllim. Br. 2 nullim.

liilin

Vorkonnuen: Unter dcnselben Verbiiltuissen,

iiml (Icni Bofenberge.

wie die vorige, ab(;r seltener, bei

Fam. Limnaeidae.

^'^nm- I'.ebbink, in eine Siiiraie a,nsgezogen o<l(>r aiieb niebt, sl(>ts vom Mantel mid Ge-

liiluse bedeekt.
'

Fuss vom Kiirper abgesomlert und nnt diesem dureli eiiien Fortsatz ver-

^'Uiuien. Zwei Ftdilei-, a,n dereii Basis die Angcm sitzen. Sebale spiral-eingerollt, eifor-

'"'«' I'is Iburndormig, sebeibenloi-mig odor endlicli koniseli, naptlorniig.

Uebersicht der Gattungen.

1. G. Planorbis. Tbier selilank, in eino lange, sclieibenfdrmige Siiirale aus-

^'-zogcii. Miiiier sebr laiig, diinu. Kiefer ciuer, gebogen, einfaeb. Fuss kurz, oval, mit

*^'^''" Leibe dureli eiiien sebr schlaiiken Fortsatz vcrbnnden. Gebiiuse sclieibeuformig, ge-
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17. Ilipi)

TT.

litis

woliulicli schr wcit, gcnahcif,, olmc Siiiii(l(il, iiiit iiiclit, iinincr iibi'rwi(^g(!ii(leiii Ictzten Uiiigimg-
Miinduiig iiiotidfiinnig odor licrzriifiiiig. Miiiidsauni eiiifacli, scharf und gerade.

2.G. Physa. Thi(;r iilmlicli deiri von Plaiiorbis, jedocli mit einern langeii Fuss.
Schale ei- liis spindelformig, zarl, mid diliin, duiT,lischein(;rid, zerhrceldicli, gliirizeud, glatt.

Miiiidiiug s])i(:z-iM'fi)nriig. Mmidsiiimi scliarf, eiiifiicli und gcradcs.

3. G. Limnaea. Tliicr sclihuik uiid in die Scliale giin/dicli /iiriiclv/iclihiir. Fidilcr

dreiscitig, ahgc'iilatt.cl,. I)r(!i Kicfcr, ein gr'ossei- transvorsaler und zwei klcinc, scitlirlic

Alle sind glatt. Fuss gross dnrch oincn kurzon Fortsatz mit dem Korper vi^rhuiidon.
Scliale leotro]), blasoiifiirmig, spitz-eiforniig bis tliunTiformig, durcbscbcineud, mit spitnein

Guwinde und stets ttbcrwicgcMidcnn lotzteii Umgange. Miiiidung oval od(M' cifiiniiig. MuikI-
saum einfach, scharf, gewobnlicb ctwas uacli Aussen gebogen.

4 G. Ancylus. Tlii(!r koniscli, untcii |datt, gnnubi von dcr CJestalt dcr Scliali'-

F'iihler kurz, a,bg('platf,ut, dreiscitig. Kiofer clroi, dcr ob(n-(^ kkun, die bo^ideii seitliclii'"

gross. Fuss oval, dun^li ein«u )i]um])en und dicken Fortsatz mit dem Kdrper verbunden.
Scbale dexiotrop odcr leoti'op, konisdi, nic.lit si)iral (n'ligcrollt, durcbschcinend. Wirbel
zur Seite gcneigt. Mttndung oval. Mundsaum ziisainmenbangcsnd

, scliarf, cinfa'-h

und g(irado.

Genus Planorbis Driip.

CC. Planorbis (Ilippcuitis) foiitajius M.^iitf. Tab. Ill,

Syii: rianorbis comjilanatus Draj). * noii Stud. Hist. Mol
Icnticularis Ilartin. Syst. Gastrop. p. 51, .184 2.

Sogmentina complanata Auctorum.
Moq. Tand IT. \). 420 pi. XXX. f. ]0 17. Itossm.

10. t. IKi.

Gcliiiuso linsonforniig, selir znsainiiKHigcdnickt, obisn otwas I'onvcx, niilcn thicli,

sclinial duirliholirt, s(dir Icin gestreift, /arl, zcrlinviilicJi, dnivJ.sicJitig, glatX, glilnzond, H'-l'*

hornbraun. Umgange 3—4 an dcr Zaiil, zusamimiiigcdriickt, zum grossen Tlieilc sii'li

bedeckend,^ anfangs sclir langsam zunchmond; dcr MvAi) selir gross, fast selbst das gaii/*-'

Gebause bildend, am Umfange scharf gekiclt. Miindung quer herzfo'rniig, durch den vor-

letzten Umgang schr ausgcschnitteii, am ilussercn Eiide winkclig. Mundsaum einfacli, sclnirf,

gerade. Obcrer Eand vorgczogeu, unterer ausgcschvvcift. Die beidcn Uaiider ni(dit verbiin'l""-
Ilolie 1 inillim, Hr. 4 niillim.

Vorkoiiimen: In steliend(!ii reiiicn Gewasseru an der Untersciti! dcr Blilttcr vou

Wasscr])flanzen sitzcnd, selir seltcn bei Kolin.

(17. Plaiiorbis(Gyrorbis) marginatus Drap. Tab.lJl. f. 4,
.f).

Mo(|. Tand. IJ. p. 428 j.l. XXX f. 18—28. Rossm. Icon. Bd. 1. II. 1. |). 102. ( •">;<•

Gebause sclicil)cnnirinig, nii'dergcdriickt, oben concav, untcii |ihitt oder viclnicln'

scicbt ausgeholdt, dentlicli und nnglcirli gestreift, fest, ctwas durcbsclieincnd, wenig gliinwn''-
iior'nbraun, Umgiinge 5-6, oben schr gewolbt, unten fast Hach, allmaiig zunehmend, <1''''

Ictztc zicmlicb gross und von cincm deutlicli abgescbniirten Kiel bcsetzt, der si('li vvi''

eiu Faden anschmiegt. Obernaht ziemlicli tief, Unternalit sciclit. Miindung (|uer-ovai,

aussenetwas winkelig, inncn diireb den Kiel des voi'b^tzten Dmgaugs ausgcschnitten. JW""'''
saum stharf, einfacli. Oberrand vorge/ogen, Ilnterrand ausgeschweift. Die beiden Riind'''"

durch cine diinne Lanielb^ verbunden.

f. l-.'i.

. ]»()r, p.

Icon. Ii(;

* Urn den manclifachen Misverstandnisscn vorzubeugcn, di(! aus der liencnnuiig
zweier versdiieileiier Arten eincr Gattung iiiren Ursprung nelimcn, siibstituirtc^ icli (tiv

Planorbis (omplanatus Drap. (Seginentina coni]ilana,ta Auct.) nacli dem Iicis|)icle von Mo(]-

Tandon den alteren LiKlitfootiscbcn Nanieii I'l. fontanus, bchielt aber den neuereii Dra-

parnaudischen Namen far Planorbis (Helix) complanatus l,in., welchen Draparnaud mi
mit ibm die moisten Auctoren PI. margiiiatus nennen, obzwar dcin alteren und vorzilglic''

d('m LiniK^'ischen Nanicn der Vorzug gcbiilirte. In diesem F'alle liisst sicli das aber durch

die Nothwendigkeit entschuldigcn.
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Hiihe 3 millim. Br. 15 millim.

Vorkomnioii : Fiudot sicli an woniRcu Oii.rii vor, dor-li wo iuizutrcfl'cn ist er

"'iiiiusr hiiulig bei Braudcis a. d. K., bci Dux, Pod6bi-ad, Smific u. s. w.

68. Planorbis (Gyrorbis) carinatus Milll. Tab. III. f. 6, 7.

Moq. Taiid. 11. p. 431 pi. XXX. f. 29—33. Ilossiii. Icon. B. 1. IT 1. p 102 1. (iO.

GcbiiuHO scbcibciiforinig, iiicdcru;(;(li'iickt, obcii sciclil coiicav, uiitou platt, graulicli

'lonigclb bis honibraun, hautig jcdoch audi grausdiwarz;, sebr fcin gcstreift, f'cst, ctwas

<^urchschcineiid, zicmlicb glanzend. Umgaiigo 5, obcii stark, uritcn wciiig gcwcilbt, nidit,

allzu sdmoll y.uiielimciid. l)er obcro Eatid jcdcs Uingaiiges groift sdir woit iibcr den

.jcwdligcn Vorlctztcii, so dass oino cngo Nabtspiralo ontstebt und die Umgiliige als rcis-

^oud sdmoll zun(;hiiieiid<', crsduMuen. Das wabro Vorliiilliiis niiiiint man an der Unter-

seito walir. Ein d(nitlicbcr, sobr scbarfer Kiel sdmiiegt sieb ungefabr an die Mitte der

Aussenscite der Umgiingc. Obernalit tief, Untcrnalit scicbt. Miiudung quer, sdiief-berz-

'•'nnig, inneu durcb don Kiel des vorlotztcn Umgangs ctwas ausgescbnitten, biiiilig luit

eiiier brciteii, sdiwadien, rotblielicn und bei den scliwarzen Exemplaren milcbblaueii Lip])0

'>elegt. Mundsaum sdiarf, eiiifadi. ()))erraud vorgezogen, Unterrand ausgescbwcift.

i>io beiden Riiiuler durcli eiiie dlinuc Lamclle vcrbunden.

H5be 2-5--3 millim. Br. 10—14 miilim.

Vorkommcn: In stclicnden Gewiissern, Tumpelii, Teidieii und Griibeu. Bei Bran-

''^'".is a,. ,1. E.
I'eiri crkung. Diesc Art, obwohl niebt sdiwer von der vorigen zu unterscbeiden, bietet

do('b einem nngeubten Auge raanebe Scbwierigkeiten. Die bauptsaehlichsten Unter-

sdicidnngsmerkinalo gegenrib(>r d(M- vorigen Art sind t'einere Seulptur und darum

erluihter Glanz, die sdiniiUe Zunalnne der Umgiingc bei Plan, carinatus, seine weit

engere oberc Spiralc, und der scbarfe Kiel, der inimer fast auf der Mitte des IJm-

ganges sieb hinzieht, also auch immer ilber der Unternabt liegt und dcswegen die Mlin-

duug berziormig ausscbneidet. Aus derselben Ursache ist die Milndung sehr spitzig.

Legt man Excmplare bolder Arten nebon einander, so ersdieint Plan, carinatus um
einen Umgang arnier zu soiu. Es ist dom nidit so, da ebenfalls lunf Unigange,

wie bei Plan, marginatus vorkoiiiinon , diesc sind jedodi scbndlor entwickelt, und

dalier ist dor erste als Emln-yonalwindung sclir klein uud vorsteekt, folglidi schwer

zu bemerken.

69. Planorbis (Gyrorbis) vortex Drap. Tab. III. f. 8, 9.

Moq .Tand. 11 p. 433 pi. XXX. f. 34—37. Rossm. Icon. Bd. I. H. 1. p. 104 f. 61.

Geliiiuse sdieibenformig, sebr zusammengedriidrt, oben coneav, unten fiacb oder

'ein gestreift; zart, zerbj'ccblidi, durdisiclitig, ctwas glilnzend, liorngolb. Umgiingc

angsam zuiiebmond, oben gewiilbt, unten flach, durch eine obere zicnilich starke

"nd cine untere seichte Naht vcrbunden. liCtzter Umgang zienilich breit, etwas unter

*Jer Mitte in einen scbarfen Kiel zusammengedriiekt. Miindnng quer-spitzciformig oder

'aiizettfiii'niig. Miiiiilsauiii cini'adi, sdiarf und geradc. Olxu'raiid vorgezogen, Unterrand ctwas

^"sgesdiweift, MuiMhiiiider durdi eine Laninielle, die der Miindungswand autliegt, vcrbunden.

Hobc 7-.—1 millim. Br. 8 millim.

Vorkommcn: Sdir biiufig im Jungbunzlauer Krcisc bei Jungbunzlau, Josc])bstbal,

^''"'d)enatek in Gesellschaft mit Pliysa fontinalis, Spbaerium corncum und Bythinia

'aifaeulata.

'^enierkung: Das Geliiiuse ist moist mit ciuem sdnviirzlidien Kotbttberzuge bededst, uach

dcssenEntfernung man erst die Farbc der Scliale selien kanu. Die obore Nalit bescbreibt

gewiMinlidi eine engere Spirale als die untere, da sieb die Umgiingc oben inebr decken.

70. Planorbis (Gyrorbis) spirorbis Tab. III. f. 10—12.

Moq. Tand. 11. p. 437 pi. XXXI. I 1— 5 Rossm. Bd. I. II. 1. p. 106 f. 63.

Geliiiuse sebeibenfiirmig, nicdcrgedriickt, auf beiden Sciten ctwas coneav, sebr

luid rcgelmiissig gcstixiift, zart, durcbsdieinond, glat.t, glanzcnd, boriibraun. Uiiigiinge

''— B, gewiilbt, fast sticlrund, gowiiliiilidi aber uiiteii mil ciner sebr stumpfcii Kante ver-

**"lieii, «icb ein wenig deckond, zicmlich regelmiissig zugcwacbseu. Letztcr Umgang an

8

convex,

7, sebr

f(
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(Icr Mlindung iiiclit stark orweitert. Nalit, ticf, Miiinlsarim scharf, cinf'acli niid gerade,

innoii niit oincr weisscn, scliwaclicu \A[)\)c, bolcgt. MuudriiiulGr durcli ciuc dtiiiiH'' I"^'

nicllc vcrlmiidcn.

lliilio 1 millira. Br. 6 niillim.

Vorkommeii : In flicsscndon, rciuoii Gcwasscni, in Gcbirgsbiiclicn uiid (Jiu'lU'n,

vcrscliinaht; ahc.r aucli iiiclit dcii AiilouMiaJt in grosson Teidioii mid (Jrilboii mil, rciiK'H'

Wasser. Im St(.!i-ii(,ei(^li I)Oi Abtsdorl' (Dr. l''r'ic) uiid bci der Stcpliaiisiibci'lulir unwoil. l\1i'b)il<.

13 lu (M' 1( u ng. Was llossniiisslcr von Plaiiorbis Icucostonia sagt, das kauii icli audi

von diuscr Species bcriclitcn. Icli fand niindicli bei de.r Stcpliansiiberfulir Exi'"'-

plare auf trockenem Grundc in Gosc^Uscliaft von ilcl. lucida. Mull, welcbc von

cincni dcutlicbcn, hautartigon i'i|iiiiliragina vcrs(;bU)ssen warcn.

71. Plan orb is (Gyrauhis)al b us. Mull. Tal). 111. f. 13—15.
Sj'n : riaiiorbis liispidus Drap.

Moq. Tand. U. p. 440 pi. XXXI. f. 12--1!).

Gehauso niedorgcdrtlckt, oben platt odor el-wa,s ctnicav, untcn zienilieh stark a,us-

gobiddt, fein und unrogclmiissig gcstrcift, ausscrdeni dureb fcgclniassigc foine Spiralstrcitcn

vor/.iigli' b auf dom lutzton LiMigango vorzicrt, mit spilrliclicn nilrcbcn besetzt, /art, zct''

brecldicli, durclisiiditig, wenig gljlnz(!n(l, griinlicb weiss. Unigange 3

—

4, zicnilich gcwidbl,

oben wie union durcb cino tici'c, Nalit vcrbundcn, schr sclinoll zunolnncnd. Lotzter Um-

gaiig iiberwicgcnd, gogou die, Milndung schr orweitert. Miindung quer oval gcrundel.

durch die Mllndungswand otwas ausgosehnitten, Mundsauni scliarF, cinlacli, gcradc. Obcrcr

Rand vorgezogcn, uuterer etwas ausgcschwoil't. Mundriiudcr nieist gctremit,

lliibe 1—1 Vi niillini. Br. 4—7 millini.

Vorkonimcn: Nii'bt liaufig in Gcsellscliaft mit I'laii. vortex bei Joseiilistlial

und Kolin, alleiu, abor niclit liiliifiger vorlcomnuiud ini liollziiii bei Benson und )'«

Voscker Bache bei Sobotka. Eininal wurde cr audi in zablreichcn Exeinplarcn i"'

Wasserbassiu des Museunigobiludcs gefunden. Liebt klares Wasser.

Benierkung. Die Bcbaarung wird selir sdiwer conscrvirt und ist bci iilteren Exempli^'

rcu moist abgeriel)on.

72. rianorbis (Gyraulus) lacvis Alder. Tab. 111. f. 16—18.
Moq. Tand. 11. p. 442 pi. XXXI. f. 20—23. Uossm. loon. Bd. HI. H 17

p. 133. f. 904.

Gehausc nicdergcdriickt, obcu zienilieh tief, unten seiditer und breitcu' ausgelioliHi

schr feiu gcstrcift, zart, zorbrcelilich, durcbsiditig, wenig gliinzcnd, ohne alU^ Beliaarunt?,

seliwaeb liorngellilidi. Umgiingc 3 - 3'/.2, ruiidlidi, gewi'ilbt, langsam zunebmend, beiderscits

durdi eine ti<'fe Nalit vcrbundcn. Lctztcr IJmgiiiig iilKU'wiegeiid, gegen die Miindung etwas

crweitcrt. Miindung geruiidet eil'iiriiiig, dnrdi die Miiiidungswand etwas ausg(wdiiiill''"-

Mundsauni einfadi, sdiaii uud gera<lc. Obcrrand etwa,s vorgczogcMi. Uiitcrrand wi'i'it!

ausgcseliweift. IJie beiden Rander durdi cine selir dUiine Laniellc vcrbundcn.

lliihc 1 millini. Br. 4 iiiillim.

A'orkommen : In klar(;ni, stelicndeiii und fliesseiideiii Wasser. Mir nur zwciin'o

vorgekomnieii und /war in eiiicm Grabeii hc\ Bysdiilz und in eiiuu- grosseii PI'iiIze Im''

tor dcr Weinberggenieiiide bei Prag.

Bomcrkung. Dcr vorigcn Species schr vcrwandt, dodi binlanglidi von ibr untcrsdiicdcn

durdi folgcndc Mei'kmale: Mangel dcr Sculptur dcr vorigcn Art, Mangel dcr 1^'''

liaarung, laiigsamcrc Zunahmc der Umgilngc, dcr Ictztc Umgang nidit so "I'"''

orweitert, das ganzc Gcbausc U))crliau]>t viol klcincr.

73. Plan or bis (Corctus) eorneus Draj). Tab. 111. f. 21, 22.

Moq. Tand. 11. p. 445 pi. XXXI. f: 32-38. Rossm. Icon. Bd. 1 U. 2 p 14. I H'*

Gcbilusc nicdergedrikkt, selir breit gcnabclt, uiiteu sdiwaeh ausgclioldt, i'cin S^'

strcift, auf deu crsten Umgiingeu niit feincii Spiralstrcifcn vcrselicn, zicmlieli fcst, dm'''''"

sebciiiciid, gliinzcnd, borngrau. Umgiingc 5, seltcn 0, rundlidi, schr sduicll zuneli""''"'

so (lass dcr letzte selir idx'rwiegciid ist. ObernaJit ausgeliiililt, Untcrnalit ticf. Mi'uidunb

gerniidet nioiidf(iriiiig, durdi die Miiiidungswand e(\v;is iiiisgesi'liiiilleii. Muiidsnuiii eiidi'*''''

18.
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scharf und gerade. Oberraiid woiiig vorgczogeii, Untcrrand wcnig ausgcscliweift. Die

beiden Hiludcr durch cine (liiinu; Lauicllo vorbuudcn.

Hiilic 10—14 niilliiii. lir. 25—35 luilliiu.

Vorkommon: In aluiliclieii Vcrliilltuissai wio Plauorbis luargiuatus Drait. und

•in donselbcn Ortcn, bci Brandcjs a. d. E. und Ncubcnatck. Nculicli crliiclt icb ihn audi

von (Jaslau, Todcbrad und Kolin.

74 Planorbis (Hatbyompbalus) contort.us. Lin. Tab. 111. f. 10, 20.

Moq. Tand, 11. p. 443 pi. XXXI. f. 24—31. Kossm. Icon. I!d. 1. H. 1. p. 16 f. 117.

Gcbiiusc scbcibcnfomig nicdcrgcdvuckt, oben ganz flacli, nur in dcr Mittc ctwas

ausgchiJhlt, untcn brcit und pcrspcktiviscb gcnabclt, scbr fcin und rcgolniilssig gcstrcift

und mit feincn ScMppchcn besctzt, zart und zcrbrcchlicli, durclisichtig, ctwas glilnzend,

liondii-aun. 7 solir znsammcngedrticktc, scbr eng gcwundcnc Unigilngc, die durch cine

t-ielV, Nalit, vcrbundcn sind. Miindung eng, mondformig, stark ausgcschnittcn; Mundsaum

scliavf, (uufmai und gcradc. Mundriindcr dui'cli cine schr dUnnc Lamcllc vcrbundcn.

Ilulic 1^|.,—2 niillim. Br. 4—6 ndllini.

Vorkommcn : Ich fand ihn bishcr nur an zwci Ortcn, in cincni Teiclic nahc dcr Land-

strasso zwischcn Eilin und Dux in grosser Mcngc, wo cr in Gcscllsdiaft mit Plan, vortex

und Pliysa fontinalis, an dcr Unterseitc dcr Eliittcr dcr "Wasscrpflanzcu sitzend oder an

ilcr Wasscroberfliiclu! schwimnicnd in viclcn Exemplarcn vorhanden war, und scltcner in

I'iuer Pfiitz(! bci Vrntic uuweit IJssa.

liciuerkuug: iJicso ausgczcicbnote Art unterscbeidct sidi untcr alien Planorben durcli

die uboraus dicht gewundenen, riemenforniigen Umgiinge.

GeuuH Physa Drap.

75. Physa (Bulinus) fontinalis Lin. Tab. III. f. 23.

Gchause eifornug, ctwas ba,udiig, ungcnabclt, sehr sdiwach gcstrcift, fast glatt,

^iirt, zerbreddicb, sdu' glanzcnd, durobsiditig, lidit hornbraun. Umgiinge 3'/^, gewiilbt,

iler Ictztc sdir Ubcrwicgcnd, fast allein oder wcnigstcns -y^ dcs ganzcu Gebiiuscs bildend.

Naht ticf, Mundung spit/ciforniig. Mundsaum sdiarf, einfadi und gerade, Spindcl gewunden.

llolic 8 milliui. Br. 5 millini.

Vorkounnen: In reinen flicsscnden oder stdiendcn Gewilsscrn, Tcidicn, Griibcn

und Biidicn weit verbreitct, abcr nidit zu bautig anzutrcifen. Bci Brandcjs a. d. E. dung-

''iinzhui, Josej)hstha], Kolin, B()hm.-Ka,ninitz, Tuniau, Dux, Bilin, sdir selt,cn im Poltzen

l)W Bensen und Bohm.-Lcipa, im Mublbachc bci Tetschcn.

76. Physa (Nauta) hypnorum Lin. Tab. III. f. 24, 25.

Moq. Tand. II. p. 455 pi. XXXIII. f. 11—15.

Gchause liinglidi ciformig, ausgezogen, spitz, iiusserst fcin gcstrcift, zart und zer-

''••(-(Ididi, fcttgliinzend, gelb. Die 5 Umgange durdi einc ziemlidi bezcidmctc Naht vcr-

''undcii, tladi, der Ictzte uberwiegend, fost zwci DritXd dcs Gebauscs bildend. Gcwindc

spitzig. Mtlndung spitz-oval, schmal, oben in eincm scharfcn Winkd bccndct, durch die

Spindel ctwas ausgesdinittcn. Mundsaum sdiarf, gcradc, inncn ctwas rothlu;b gcfarbt.

Spindel und Milndinigswand durdi dne ausscrst dUnnc Lamelle bedeckt, die fast nur

'lui'di iutcusivcre Eilrbung sidi kundgibt.

llidie 8 millim. Br. 4 niillini.

Vorkommcn: In reinen fliessendcu und stehcndcn Gcwasscni. Ich fand sic nur

•^iunuil, ill. cincni Cliaus(5cgraben bci Liblitz.

Geuus Limuaea Drap.

77. Limnaca (Guluaria) aiiricularia Drap. Tab. III. f. 20—28.

M()(i. Tand. II. p. 462 pi. XXXIII. f. 21—31, pi. XXXIV. f. 1— 10. Rossm.

''*'u. Bri. 1. Jl. 1. p. !),s I'. 53.

a) Typisclie I'orni.

8*
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Gahaiiso ciig Rcnabelt,, schr aiifgotriobcn iind liaiichiR, flacli faKoiistroifiK tmd

oft iioch (lurch Spiralstroifcii geziert, ilio auf dor ObcrHiidic luif, (l(Mi LiiiiKsslrcifen sicli kreu-

zerid viereckige, abgegraiizto P'elder bildcti, /ionilich gliinzond, schnuitzig liorngelb bis

hornbraun, zart und durchscbeincTid. Uragaiigo 4, gcwolbt, durch cine tief'c Nalit verhunden.

Der letzte ist schr baucbig und bildet bcinalic alloin das ganzc Gchiiuse, die ersteu cr-

bebcn sieh zu cinciii knr/.cn spilzon Gcwinck',. Miiiiduiig gross, cifiirniig gcrundcl, dnrcli

die 13 egung dcr Spin(b'lsaulc ctwas ausgeschwcil'l,, oben geriiudct winkelig. MuiHlsiUiiii

scbarf, znriickgcliogcii, zusaininenhaiigciid. Spiiub^b'and unigescldagen, (!!(• clwas gekriininito

Spindcl und den Nabcl halb bedcckciid. .Mundriindcr durch den anC di(! MiiTKluiigswaiul

sich fortsetzcndcn SpindeluMiS(;hUig vcrbunden.

Hohc 13— 32 millini. Br. 8— 2(; niillim.

b) var. fragilis Rossiii.

Geliiiusc gross, zieilieli, Gewiiide kurz und solir spitzig.

c) var. ampla llartm. Die MiMidung bis /uni Niveau dei' Gcvvindospitzo crweitert,

letzter Unigang sehr gewolbt.

d) var. minor. Gclianse von l<anni der Hiiiftc der gewoliiilicbcii Grosse der

vorigen Varietiltcii.

Vorkomiiieii : In steben(bin (iewilsscrii und Gcbirgsliiicbeu dcs iiordHchen iiiibnien.

Schr biiuKg iiii Euh'iibache bei Tetsciuni und ini jiacbe b(u Wcrnst;ull,, seHcnci' iiii iiiiltJei'eu

Hiihnieii l)ci Jungbunziau und uni Frag.

var. fragilis. Seltcn im Tciclic bei Mofi'ii in lUir Uuigebung von Melnik.

var. aniphi. Seltcn im Okencr Bache bei Nucnitz in dcr Mhe von Randiiitz.

var. minor. In liii.chen bei Eciehstadt, gemein.

78. Ijimnaea ((Jubiaria) ovata Drap. Tab. ilJ. f. 24.

Syn: Limnaea limosa. Mo(i. Tand. 11. p. 465 pi. XXXFV. f. 11— 12.

Rossm. Icon. Bd. 1. 11. 1. p. 100 f. .56.

Gehause eitormig, geritzt, baucbig, iViu und unregelmassig gestreift, oft niit

(lenselbcn Spiralstrcifcn wie vorige, glauzend, hornbraun, durchscheinend. Umgange 4— 5,

durch eine ticfe Naht verbnndcn. Der letzte baucbig, schiin gewolbt, die erstcren zu eincm
kurzcn, spitzen Gcwinde sich erhcbend. Miiiidung gross, eiforniig, durch die Spindelsiiule

etwas ausgeschnitten, obcn winkelig. Minidsauiii scbarf, wenig zuriickgcbogcn, durch eine

sehr dUnne Lanielle, welche die Fortsetzung des Spindelunischkges bildet, znsammenhangend-
Spindelrand umgeschlagen, den Nabcl bis auf eine Spalte verdeckend.

Hohe 18—25 millim. Br. 12-17 niilUni.

Vorkoiiiuien : In stchcndcn Gewasscrn. Seltcn in dcu alten Elbcliichen um
Neu-Bcnatek.

Benierkuug. Diese Art untcrscheidct sich von Limnaea a,uricularia durch den scbou ge-

wolbten letztcn Umgaug, den weniger auswarts gebogcuen Mundsaum, die gcringore

H5he der Mtinduiig, welche nur 73 der Hohe des Gehauses betragt, wogcgen sic

bei Limnaea auricularia bis zu */^ steigt.

79. Limnaea (Gulnaria.) vulgaris Pfeif. Tab. 111. C. 39.

Rossm. Icon. Bd. I. 11. 1. p. 97 f. .53.

(xebiiuse ciforiiiig, baucliig, kaiirii geritzt, fi'-iri gestreift, zarl, und duini, durciisichtig,

bornfarbig. Umgange 47,, der letzte schon gewiVlbt, iiicht bauchig, die ersten in ein

ziemlich holies und spitziges Gcwinde auslaufend. Miindung spitz-eif5rmig, an der

Spindel etwas ausgeschweift. Mnndsainh scliarf, einfach und gerade, nur an der Spindel-

saule etwas gebogen.

Iliiiic 18 millini. Br. 1 1 milliiii.

Vorkoiiimen: In Siimpfeii, Laclieii und Wasscrgrabcn. Schr seltcn bei Kail)it>'>

hautiger bei Kolin und Bohni.-Triibaii.

Bemerkung. Dieso Art wird schr v(Ml<aniit nnd zn den verwn,ndt(Mi gcstelll, si(> initci'-

scheidet sich aber durch ilire rcgclniii,ssig(i Wcilbiing, sclionc Gliittc iilinc aJlc ({iltcning,

(lurch das zicnili(;h hohe G(nvin(lc und den gcraden, nicht unigelKjgciien Muiidsauiu

gciingsam von dcii beidcn ilir verwiindtcii Artcii IJnin. ajiriciilai-ia und Linin. ovata.
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Tab. III. f.

-1(3. Rossm.

30-— 35.

Iron. Bt 1. I. II. 1. p.

80. L i m n a a (Gulnaria) p e r e g r a Miill.

Moq. Taud. II. p. 4G8 pi. XXXIV. I 13-

97. f. 54.

a). Typisc.lic Form.

Geliiluse goritzt, vcrUingert-eiformig, spit.zig, ctwas baucliig, ziemlicli fest, durc^li-

schoinend, schwach und unregelmilssig gestreift, gliinzcnd odor inatt. TJingange 4— 5,

durch (UTK! tiefe Nalit, verbimdcn, dcr letzto uberwicgond. Die crsteii crheben sidi zii

tiriem tnchr woiiigcr kurzeii, spitzigon Gewindo. Miiiuinng spitz-eiriind , obcn in eineiii

WiiiUcl eiidigoiul, dnrcli die Spitidel etwas auKgcsdiiiiltcn. Muudsauin scliarf. Spindelraiid

iiiiigclnigcn, den engen Nabel Ids auf eine Nabelriize l)edecliend. Mundriinder durcli die

soln- dunnc Spindcllamelle verbundeii.

Hohe 10—25 millim. Breite 5—15 niillim.

b) var. diapliana. Geliiluse bauchiger, durclisclieinend, rothbrann.

r) var. minor. Geliiiuse klein.

d) var. paebygastra. Geliiluse selir bauebig, mil, kurzeni Gewinde
,

glatt,

gliinzcnd.

Vorkomnien: In stelienden und tliessendcni (iewiisseru, in La,elien, Wassergrilben

und (Jebirgsbilchen an Steinen und Wasserptlanzen selir bilutig ini nordlicben Hiibnien.

I'ie ty})isclie Form fand icb in eineni Gol)irgsbacIie bei Sandau, in griissereu Exeni])laren

ill einer Tiaclie am Fnsso des Kozelberges bei Hiihm.-Leipa, nud andere bracbte Dr. Frie

•lus einei- I,arlie in Kliaa bei Sclionlinde. Letztore variirten sebr in Form, luittcu eine

•lunkidbraune I'arbe uiul waren silminllieli luit sebwarzem Beseldag iiberzogeii.

Var. diaphana, ist weit gemeiner als die typisclie Art. Sebr geniein und in

scbihien Fxemi)laren im alten Tcicbo in Peiperz am linlcen lifer der Elbe siidlieb von Te-

<'S<'li(!n. Kbeiiso gemcin in Teiclien und I;ac,lien bei Wernstadt, und Ki'eihilz, in Gebirgs-

'lileluni bei Diibm.-Kamniiz und Herrnsdorf.

Var. minor. Sebr sclidne Kxinnplar(^ in Wassergrilben nabe bei Giintersdorf und

im Dorfe Kotel bei Eiibm.-Aiclia. Von leizliM'em Orte waren al)cr die Fxeniplare so ealliis,

•lass sie fast undurebsiebtig wurden. Fine kleine Form, welehe, wie es sclieint, zwi'-'cben

var. uunor und var. diapliana ilnrn I'hitz linden muss ,
faud icb in Wassergrilben in

Weisskireblitz b(u Teplitz.

var. paebygastra,. Diese sebr s(tbi)ne Varietilt fand ii'li in nielit vielen Exeni-

plaren in Wassergriibeu bei liiilim.-Kanniilz. Seildeiii bekain ieb sie noeh nielit zu

Gesielite.

81. Liinnaea (Lymnus) stagnalis JJn. Tab. III. f. 36, 37.

Moq. Tand. 11 p. 471 pi. XXXIV f. 17—20. Rossm. leon Dd. 1 11. 1 p. 95 f.

Geliiluse geritzt, verlilngert-eiformig, siutz, dunn und zerbreeblieb, durebsclieinend,

etwas gliiiizend, bornbrauii bis rostbraun. llmgilnge 7 dureli eine ziemlicli ausgespro-

I'lione, kantige iNalit vereinigl, die ersten in ein binges und siiitziges Gewinde ausgezog n,

<'er letzte bauebig, sebr uberwiegcnd. Die ersten (Inigilnge siiid fein gestreift, der letzte

meist unregelmii,ssig gefaltet, Milndung spitz-eiruiul, dnrcli die gewundene Spiiidel zieni-

lich stark ausgeselmitten, oben in einem scbarfen Wiiikel endend, balb so lioeli wie das

ganze Geliiluse. Mundsauin scbarf, etwas auswixrts gebogen. Spindelraiid umgeschlagen.

Mundrander dureli den diinncn und breiten Spindelumscblag verbunden.

lliilie 45—55 millim. Br. 23-30 millim.

Vorkomnien: In stebenden griisseren Gewilsserii, Teiclu^i, grossen l.acben uud

Scitenintindungen der FlUsse, sebr hilutig im mittleren Bolinien, bei Jnngbunzlan, Sobotka,

T-'uvnau, Leitmcritz, Melnik, Faun, Prag, Podebrad, Kolin. seltener bei Brandej • a. d. A.

"1 einzelnen Exemplaren um Biibm.-Leipa.

P>enierkung. Der letzte Ilmgang zeigt oft audi die so cliaraktcristiscben Merkmale

der siiiralen Faltung der Limiiaeen. Hilutig siialten sidi diese Spiralfalten in

zwei Aeste.

Die Schale ist unmittelbar uuter der Nalit etwas erboben, sodann stark einge-
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JrUckt, so (lass uiiter der Nalil, ;j;lci(lis:uii cine Wulst liegt. Mancho Excinplarc, vor allcni

ilio ans dem Fuiidorte Hraiidej,! a. d. K. zeigen eino aiiffallciidc Neigung zur riii)iicnliilduiig.

Ich sail solclie Lippeu sclioii ini 5. Umgaiigo, und in dcii spatoren Uiiigiiiigt'ii

folgen sie sehr schnell hintereinander. Sie sind milchweiss und bis zu 2 millim. brtvit.

82. Limnaea (Lyninus) truncatula Milll. Tab. HI. f. 40.

Syn : Limnaea niiaula Drap.

Moq. Tand. TI p. 473 pi. XXXIV f. 21—24. llossm. loon. Bd. I II. 1 ))•

100 f. 57.

Gcbilnso klein, gcritzt, langlicli oiformig, sclir fein gc^sti'eift, diinn und zerbrceli-

licli, glanzend, borngrau bis liornbraun. Umgiingc 6, durcli ciuu tiefo Nalit verbundon,

gcwolbt, der letztc betriigt '^/^ dcs Geliiiusos, die orstcn crhcben sicli zu cincm kurzen

und si)itzigcn Giiwiudo. Miindung oiftirniig, obcu in oiiicm stiiniplcn Wiiikel ondo.nd,

hall) so liocli wie das gauze Geliiiusc. Muridsaum scbai-f, ger'ad(\ balb zusaninienhangoiid-

Spind(!lrand zuriickgebogon, den solir engcn Nabcl bis auf einc Ritze bedcckend. Muml-
randcr durcb einc sehr dlinne Lamclle verbunden, wclche die Fortsetzung des Spiudcl-

umschlags bildet und auf der Miindungswand auflicgt.

Iliibe G millim. Br. 3'/^ millim.

Vorkomnicn: In stehenden und Hiessendcii reinen G(!wass(',rn, voiziiglicli der

Gebirgsgegenden. Sehr bilutig im Eulenbachc bci Tetschen, desglciclien in IJiielieii In^i

Jungbunzlau und Melnik. l!ei Prag erseiieinl, sie selten.

Bemcrkung. Uiese Art erreicbt in einigen Varietiiteii bedeutendo Grosses. Soldi*!

fand ich aber noch nicht. Die Umgiingc sind hiluiig so stark gcwolbt , dass das

Gewinde cine Scalaricnform annimmt. Die Spindel bildet hilufig cinen stumpfen

Winkcl mit dor Miindungswand und dann crscbcint die Miindung kurz und unregel-

miissig vicrcckig.

83. Limnaea (Lyranus) palustris Milll. Tab. III. f. 38.

Moq. Tand. p. 47.5 pi. XXXIV f. 2.5— 35. Rossm. Icon. IJd. I IL J ]>. iHi

f. 51, 52.

Gchausc undurchhobrt, hlnglicb cifOrmig, fcin und unregelmilssig gestreil^t, ziomlich

fest, horngelb bis hornbraun. Umgiinge (i'/,^, durcli cine ziemlich ticfo Nabt verbunden,

etwas gcwolbt, der letztc gross, ctwas banchig, ''/,, dcs Geliiiuses bibhsud, die ersten zu

eincm stumpispitzigcn Gcwindc cfboben. Mtlndung spitz-eifonnig, obcu in cincm scliarfen

Winkcl cndend, durcli die gewundcnc Spindel stark ausgeschnitten, inwendig racist dunkcl

fleischl'arbig. Mundsaum scliarf, cinCach, Spindclrand umgcbogen. Mundriindcr durcli die

dUnne, breite Spindellamclle verbunden.

Hohe 25 millim. Br. 12 millim.

Vorkommen: In stehenden Gewasscrn , Tcichen und Tiimpcln. Feb fand iln'

bisher nur bei Brandejs a. d. E. wo cr in Gesellschaft von L. slagualis ni(dit hiiiilig

vorkommt.

Bemcrkung. Aucli dicse SiHszies zcigt liiiufig di(! cliaralitei-islisclieu Spirall'nltcii.

Gemis Ancyliis T)i'iii».

84. Ancylus (Ancylastcr) fluviatilis Milll. Tab. V f. 28—30.
Moq. Tand. H p. 484 jil. XXXV f. 5—38, pi. XXX VT f. 1—49.
Gchiluse napfiormig, konisch, istvvas scliief, lein liinglicli gestreil't unil mit uocli

feineren circularcn Linicn vcrselien, zart und dilnn, durclischeinend
,

gclbgrau. VVirbel

nilher dem Ilinterrande stebcnd und der rcchtcn Seito zugcwendet. Miindung oval odor

eiforniig. Mundsaum cinfach, scharf, selten ctwas ausgebogen. Iiincre Fliichc der Schabs

milchig blau.

Ilohc 2—4 millim. Liinge 4— 6 millim. Br. 2— 4 millim.

Vorkommen: hi klarcii fiiessenden Gewilssern, Gcbirgsbaclien, a,iir Sdiiiicii odcr

andercn Gegenstanden sitzend, haufig verbreitet im nordlichen Bohmen , bei Tetschen,
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im Kuleiibache, bei Horniski-et.Kchou, Biihin.-Ldipii, iiu Polt/.eu b(u Henseii uud iiii Bache

l>«i Siiiiilau.

Fam. Auriculacae.

Thicr vodangert mid in chic Spiral(! ausgozogcn. 2 contractile obere Filliler, wclcbc

icron Oasis die Augcn tragcn, 2 iinterc scbr rndimcitiir. Ein Icauni gcbn-

Scba,lc eilonnig, aus gcwolbti n Um-
'in ibrcr iiinci

n(!ncr Kicfcf. Fuss vom ilorpcr gctrennt, oval.

durch Ziilnic vcrcngt. Mnndsainn immcrg'iiigen bcstcliend. Miindiing spitz-ciriirmig

gctrennt.

Uebersicht der Gattungen.

1. G. Carychium. 'riii(!r sclilank. Fiiblcr 2, konisch cyliiidriscli ,
dic^ iintoron

"111- s(Vbi' rudimcntilr. l-'iiss niittolmiissig. Sclialc Icotrop, oval, durchschcincnd, vcvliingcrt.

Miindung cilormig, dvirch Ziiline vercngcrt. Miindsaum gcwulstct.

85. Carychium minimum Mttll. Tab. V f. 24, 25.

Mo(i. Taiid n p. 413 pi. XXTX f. 15—20. Rossm. Icon. Rd. H 11. It, 10 p.

30 f. (iGO.

Cfcliiiusc selir klcin nnd zierlicb, liinglich-rifiirmig, scliwacb goritzt, scbr fciii gc-

s^'i-tia, gliinzoml, fcst, duvcbsicbtig, glaslicll, zuwcilcn mit ciucni gclblichcn odcr griiiilicbcn

Aiifliig. Von don 5 stark gewiJlbtcn und dnrcli cine tiefc Naht verbundenen Umgilngcn

'fit der letzte ttberwicgend luid bildet die Iliilfto dcs gan/.cii Geliiuiscs. Miindung siiitz-

t'il'onnig, wenig ansgcscliiiiltc^n. Miindsnum scliarf, zuriickgcbogcn , mit cimv sclimalen,

Wcisscii Lippc bclegt, welcho am Aiisscnrande ein Ziiliiiclicn triigt. Mit dicscm korre-

^I'ondicvt anf der Kelirsoito cine Vcrticfnng. Ausscrdcm trii,gt nocli der Spimbdrand einen

'^'''inen Zahn.

Ilobe 1'/.^—

2

miilini. l>r. I niillim.

Vorkommcn: An scbr tcmditcn, scbattigen Ortcii, initer Laidi und Moos, go-

Wi'liulicli in (l(U- Naiic von Wasscr; nm Fussc des Boi-cnbergcs bei liilbi, selir Jiilulig in

'"i;n Ansclnvcmnimigcn, voryJiKlich \h'\ lileiswedel, Tf(!boiitic, .loscpbstbal u. n. O.

Ordo I*r<)S()l)i*aiiohiji.

Fam. Paludinidae.

K()r]ier scblank, in eini^ bald b-ingere, bald kiir/ere Sjiiralo ausgezogcn, die stets

vom Mantel und (Jciiiiusc be(b>ckt ist. Kidder 2, znsammeiiziebbar ,
an der Basis inncr-

''''i die Angen tragi^nd. Kiefer entweder 2 odor gar kciincn-. l''uss vom T-eibe abgesondert.

^•liale ci- bis (liurmtorinig, baucbig. Miindung oval. Mnndsaum iinmer ziisammeuliangend.

Meckel liornig oder kalkig.

Uebersicht der Gattungen.

1. G. Paludina. Scbalc eifiirmig, banciiig, ans gcwidbten Umgangen bestebend,

Sross. Miindung oval. Mundsaum scliarf. ncekel lioriiartig. concentriscli gestreift,

flastlscli, durcbschciuend. Das Tliier bat 2 seitlicbc Kiefer.

2. G. Bythinia. Scliale niclit gross, spitz-ciformig, aus gewolbten Umgiingen bc-

s'filieiid. Miiiidniig oval. Mundsaum scliarf. Deckel eompakt ,
concentriscli gestreift,

h\\\i]j,^ nndurclisicbtig. Das Tliier liat keiiien Kiefer.

3. G. Paludinella. Seliale tliurnifOrmig, aus g(>\volbteii, abgeset/ten Unigiingcn bc-

slfbeiid, kloin. MUndung oval. Mundsaum s-ebarf. Deckel liornartig, di'.nn, ebisliseli.

'I'lrcJiscbeincnd, spiral gcwacliseii.



120 IV.

Genus Pahidiiia Lam.

86. Pahidina viviparn, T,iii. Tab. ITf f. 41, 4'2.

Syri : Paludina contecta teste Moq. Tand.
Moq. Taiid. II p. 532 pi. XL f. 1—24. Rossm. Icon. Bd. I. II. ].p. 108 f. (Xi,

Gehauso koniscli-kiigelig, eng genabclt, bauchig aufgotricben, fein gestreift, fest,

etwas durcbsdieinend, olivengriiii, iriit drci r()tld)raniieii Biltideni goziert. Die 7 baiichigcii,

stark gowidbtc^n Umgiinge bild(!ii Anlimgs v.mc.n spil,zigeii Wirb(d, breiteii sic'li aber k(>gi'i-

formig aus mid lassou don h'.tzten die riillfte dcs Gcliiiiises biblen. Nalil, selii- lief,

Miindung stiimpfwiuklig-ciformig. Mundsaum scbarf, einfacb und gcra(h;. iJeckel lioni-

artig, rotbbraun, solir bicgsam, concentrisch gewundcn, rait einem der linkcn Scito naher
stehcndcn Wirbcl. Aussen seicbt concav, innen ])Iatt.

Ilobe 24—40 raillim. Er. 10— .30 milliin.

VorkorriTnen
: In stebendeii Gowasseru init seblammigem Gniiido. Uisliei- niir

von wcnigen Loealitaten bekannt, von don jilten Elbclaclieu bei IJrandejs a,, d. \<]., von

I?ec,1iovic, Podebrad, Kolin, Caslan. Die (Jaslaucr Exempkaro orreieben besoiub'rs oino

bctrilclitlicbc Grosse.

Beraerkung. Dicse Sclmecke ist lobendig gebiirond, d. b. di(i .Inngcn wev<b>ii in dev

Scliale des alten Individniims ansgcbriitet nnd oins nacb dem andern ihinu lieraiis-

gekissen. Sio baben die selion an ilircn Scbalon gezeic'hnetcin Bander niif, Borstcu

bosctzt, die spiitor verloren werden.

87. Paludina fasciata Mull. Tab. HI. f. 4.'i, 44.

Syn: Pal. vivipara Moq. Tand. II p. 535 pi. XI, f. 25.

Pal. Adiatina Brug. Rossm. Bd. I II. 1. p. 109 f. (JG.

Geiiiiuso eib'irmig-liaucliig, kaum gonabolt, fein gostrcift, glatt, fest, (^l,was dnreb-

scbeinond, sclimut/.ig, olivongelb mit 3 bleioii rotbbraiinei: ni(>lir weniger liiiigriinzien

Bandcrn goziert. Uragilnge 5, govviilbt, dMrcii ein(^ ni<>lil, all/ii stiirke Nalit verbMiideii,

der letztc die Iliilftc dcs ganzcn Geliauses bibbnid. Miindnng goruiHlet, eiforniig, i^tvvas

scbief. Ausscnrand vorgezogcn.

Ilohe 25 millim. Br. 17 niillim.

Vorkommen: Bisber nur von einer Eokalitilt l)ekannt, und zwar vom Ufer der

Elbe; gegeiiUber von Mittelgrund nordlicb von Tetsclien. Daselbst seliienoii sic in den

rubigen Zwiscbenriliimcn dor Kicselsteine scbr gut zit ge(b!ilien nnd warden in Mengc
gefunden.

Gciius Hytliiuia (Jray.

Bd. If. l''

88. Bytbinia tentaculata Lin. Tab. IIL f. 45, 40.
Moq. Tand. IL p. 528 pi. XXXIX. f. 23—44. Rossm. Icon

107 f. 05.

Gebiiuso undurcld)obrt, spitz-oiloi'inig, baiicliig, gla,it, fest und (lurcliscbeiiieini,

gliinzend, sclimntzig gelb. Umgiinge (i, gcwiilbi, (biir.b eino tiefe Nalit vorbunden, der

letztc die Ilalfte des Gebausos bildend. Mundnng spitzeiformig. Mundsaum scharf,

etwas erweitert, innen mit einer scbwaclien weissen Lii)pe belogt. Deckel kalkig, selir stark.

Hobe 8—15 millim. Br. 5—7
'/^ millim.

Vorkommen: In stebenden reinen 'oder scblammigen Gewiissei'n an der Obcullaclic

schwimmend oder an Steinon und Ptianzen sitzend.

Gcwiissern, (iebirgsbiiclien und Qn(dlon.

Ini uordlicben Bohmen selten, im Poltzen
Mittelgrund in Gesellscbaft mit Paludina fasciata.

Juugbmizlau, Neu-Benfttek, Joscphstbal, Podebrad,
bei Prag.

Soltfiu flndel- ma,ii liiessemleii

bei Benson und in der Elbe bei

Hiiufiger im mittleren Br)bm(Mi, bei

sebr haufig in den Moldaulacbe"
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GenuS Paludinella.

89. Paludinella austriaca Frauenf. Tab. V f, 26, 27.

Sitzungbcr. der math, iiaturw. CI. der Wiener Acad. Bd. XXII. 11. Heft.

ISfiG ]). 574.

Geliilnso cylindriscli, abRCstutzt, kiium gcritzt, sebr scliwacli gestreift, zart, diinn

""d (hirclisiclitig, lu)nil>i-iiuidi(',li. Umgiiiige 4, sehv gcwcilbt, trcppcuartig abgesetzt, duixh

6inc tiefe Nalit vcrbuiiden, dor letzte zioinlieli vorwiogond. Miliiduiig eiformig, obeii

schwacli winkelig. Mundsanm scbarf, einfacli, Aussenrand vorgczogtMi.

Hoho 2V2 millim. Br. 1
'^ inillim.

Vorkommen : In klareu, rasch fliesseiidon Gebirgsbacben und Quellen. Sie

ffurde von T)r. Fric in soleben Vefhilltnissen bei Bobra.-Triibau gefunden.

Fam. Valvatidae.

'I'bier kiirz und in cine; 8])irale ansgezogcn. Fiildcr 2, eontractil, an der Basis

'lie Aiigon fragend. Kiefer 2. Dor Fuss voni Kiirper abgotbeilt, durch einen dicken

^'"rtsa.tz niit; iinn vorbMn(h'n. I)i(> Kii^non zum 'i'hoil innorlicli, znm Tlioil iinssorlicb, einen

'''iiMcli bildend.

G. Valvata. Holiale woit (hn-cldxdirt, aus gewiilbton, s(ieh-nn(b'.n Knigiingon be-

^teboiid, gevviilbt odor sclieibonfiirniig ui(Mlergedriickt, fest. Miindung oval oder kreisrund.

'^"iidsaiini znsainnioidiangoiul. Dockol concoiitrisob gestnnft, boi'nartig.

(Jenus Valvata Miill.

90. Valvata i)iseinalis Miill. Tab. V. 31, :i2.

Mo(|. Taiid. II. p. 5'l() pi. XIJ. 1-25.
(ioliiuiso g(-(lrilokt-kngolig, weit dnrcbbobrt, foin und diclit gostreii't, fost, diinn,

Wenig gliinzond, otwas dnroliselioinend, scbwacli olivengriin oder ins golblieiie. llmgange

^Vj, gewiillit, der let/to solir uborwiegend, fiber die Tliilfte dos Gcbauses bildend. Nabt
''"I. Miindung kreisrund, kaum obcrhalb winkelig. Mundsaum zusammenbangend, niebt

M'oliiKt,. Hpindclrand etwas zuriickgobogon, Aussenrand scliarf, eini'aoli und gerade. 'Deckel

'^I'eisrund, loicht eoncav, scbwacb durcbsclioinend, liciit boi'nbraun.

liolie (i millim. Br. 7^/., millim.

Vorkommen : Sonderbarer Weise wurd(! diese Sebneekc bislior nur in den alteri

™oldaulaclicn bei Prag in zahlreicber Mong(^ in Oesellncliaft von Bythinia tentaculata

Sefunden und fernor bei Sraific in Crosellscliaft von Planorbis marginatus, obwolil sie an

dieseu Orten nicbt zu den seltenen Sclniecken goliOrt. Sie scheint stehendos , klares

Wasser zu lioben.

91. Valvata cristata. Tab. V f. .'i3, .S4.

Mo(|. Tand. p. 544 pi. XLI. f. 32—42.
Geliiluse sehr niedergedriickt, scheibenformig, oben Hacli, untcu ausgeliolilt, foin

gestreift, glanzend, durchscbeinend, rotbhornfarben. Umgiinge 3'/.^, gewolbt, stielrund,

•lurch eine tiefe Nabt vorbund(ui, dor lotzte bis znv

fnchtorfiirmig, perspektivisch. Miindung kreisrund.

8*'l6st, seliarf, einfaeh und gera,de.

iloiio 1—1'/., millim. Br. 3— 5 millim.

VorkommcMi: "in klaron, stebendon und fliesscnden Gewasern nicbt allzu baufig.

I^ei Byscbitz im Chausoegrabon gefunden, und von Phrygancenlarvon , die aus Elbcdaeben
"ci Kolin abstammten, abgeklaubt.

Hiilio des Wirbels aufsteigend. Nabel

Mundsaum zusammenhtlngend, nicbt



122 IV.

Classis Lamellibranchiata .

Ordo Exocardiues.

Subordo Dirayaria.

Fam. Gyprinacea.
Tliior kugclig, soltoncr zusainmcngudruckt. Mantel iiborall gcsclilossen, so dass

iiur der Fuss und zwci bald getrenntc, bald vorwaclisoiu^ Siidioiicii lidraustrctcn konncn.

Fuss zicmlich entwickelt.

Schalo kugolig, gloichklai)])ig, ungleichs.Jdg, gowohulicli test. Scliloss mil, 1— •*

Cardirialzahnon auf jcder Scilx; und gcwulinlic.h audi rnit, Soitenzalincu vorschcn. Miiskfil-

cindrilcke gowolmlicli nur zwci. Scsltener cine Mantclbuclit. IJgainent, gcvviiliiilich knr/-

und stark, soltcner linscnfiirmig.

Uebersicht der Gattungen.

1. 6. Sphaerium. Tliier iiicdorgodriickt, kugfdig, last gbiiclisoifig. Mantel aus-

gebuclitet, geziiinit. Zw(>i zusammengewaelis(^n(! Siplionc^n, von denon der eiiie liingor, der

andoro , respiratorisclio, kuiz und wcit ist. Fuss lang und selimal. Sehalc gew/ilbt, etwas

ungleichseitig. Vorderc Scitc kiirzcr als die liintere. Cardinalzaiine an dor rcclitcn

Schale zwci, an der linken 1. Soitenzahno links 1, rcdits 2, selir schief.

2. G. Pisidium. Tliier eifdrmig, ungleieliseitig. Mantel ansgebuelitet, selir fei"

geziilint. Die SiiiIion(!n zMsamm(;ngevvaclisen, schr kur/. , nur der rcspiral-Ofise.be etwaS

entwiekelt, der Af'tersiphon fast verstrielien. Selialo ciformig, selir ungleichseitig; '!•"

vordere Seito lilnger als die hintero. Cardinalziilmo an dor roeliten Seite 1, an der linken

2. Die Seitenziihne an der reehten Seite doppelt, an der linken einfaeli.

Genns Si»liaprium Scojioli.

Syn : C'yclas lirug.

92. Si)haerium rivioola Tjam.

Moq. 'J'and. II. p. G99. pi. LII. f. 47—50. IJIl. f. 1— IG. Novotny ,
'/ArA

1862 p. 133.

Sebale baucliig, eifiirmig, fast glcicbseitig, zienilicli stark und vegiiliniissig q""''

gestreift, test, glilnzend, oliveubraun, dureli melir(M'(! g(!lblicli(! Streifcn untcrbroelH^n.

Vorderrand sfarker gebogen als dor Flinterrand. I)(t Wirbel weiiig nUn- (his (Icliiin^"

vorstehend. Das Tiigarnent kurz. Sohloss stark. Oardinalziiline solir divergireiid, Seiteu-

ziihne ziemlieli stark und vorstehend.

Ilohe 18 raillim. Liiiige 25 millim. 15r. 10 millim.

Vorkommen: In grosseren, Hicssenden odor stehenden Oewilsser n, in Teicheii,

* Pa mir von den xweisflialiKOii Mollnskon iiberhaniit, von den Najadecn aber iiisheson-

dcro nnr selir weiiig Materiale j^ii (iiilidlx^ stelit, welches ti'ai' ""'lit liiiirciclieii Itaiiii, um (lai'a'i**

Schliisso iibcr locales Vorkommen imd locale Varietiltcn xa /iclicn , so ^basiro ich mich hicr ii^^

Allgemeineii auf den Artikcl, der von Dr. Novotny verfasst in dor „^iva" IHfiii erschion.
'''^

werden ilnsclhst die Diacriioseii der in HiilniHNi bislier ii,iil'f>etiin(leiieii (iDiicliifcreu mid eini^';e iln'Ci'

Fiiiiiliirt(^ angefiihrt. FiiK-ii detaillirtcii IJcberlilick d(W wirklicloMi Staiidcs werde ich erst dani|

gebeu konncn, bis stcli mir (Jelejfenlieit bicteu winl eiu griisseres Materiale zii saTiiiiiebi, was, \^"'

ich hoffe, bald yeschcbeii wird.
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Crobirgsbachen nnd Flussen, ziomlicli verbrcit(!t aber nidit immer ziiblroicli. Im Enlen-
''iif1i(!. in den aU-(>ii Elbc^l.acben bci Braudqjs luid in dcr Moldau bci Prag.

1)3. Spliacrium cornoum Ivarr.

Moq. Tand. TI. p. 591 pi. iJIT. f. 17—30. Novotny, Ziva 18r.2 p. 133.

Schalo rundlioh-ciformig, fast, kugclig, fast glciclisoitig, schwach und unrogelmiissig

quor gpstrcift, fest, ctwas glii-nzcnd, olivcngrttn , die Grnndfarbe jedoch mit golhlichen

Strcifcn untarbroclion. Ilintni'rand wenigcr gobogen als dor Vordcrrand. Ligament, ge-

W'ilinlicb von Awss'^n nicht zu scbon. Scldoss stark. Cardinalziihue sdiwach, divergirend.

Scitenzillino zieinlieli ansgebildet. Wirbcl sehr gewolbt.

Tlolie <) millim. L. 12 millim. Br. millim.

Vorkommcn: In iUnilicbcn Vcrhilltnissen wio vorigo iind ebenso verbreitot. Im
Enlaubache bei Totsclicn, in dcr Elbe bei Mittclgrund, in der Moldan bei Prag, bei So-

^oWva nnd Praiidejs a. d. E.

94. Spliacrium lacnstrc Mull.

Syu: Spliacrium caliculatuni Drap.

Moq. Taud. II. p. 593. pi. LIII. f. 34—39. Novotny, Ziva 18(12 p. 134.

Schalo abgorundet, zusammcngedriickt, fast glcicbscitig, selir foiu gcstreift, zarl,

•'twas (lurcbsichtig, glilir/cnd, schwach, aschgrau, rait gclblichcn Streifcu durchsetzt. Untor-
''""•1 golblich gcfarbt. Vordcrrand stiirkcr hcrvorstchond als dor Ilinterraiid, beide fast

'•'tigcstntzt. Ligament lairz, von Aussen nicht zu sehon. Die Wirbel sehr gewolbt,

'"'fvorstchend. Scliloss nicht breit. Cardinal- wie Scitenziiluic nicht sehr ausgebildct.

U()he 7 millim. Liliige 8 millim. Breite 5 millim.

Vorkommcn: In stcliendcn G-ewassen, Tcichcn, Ijaclicn nnd Graben, zieralich

^•-'llun. In dcr altou Elbe bci Libiscli (Novotny), in einem Graben bei Bysic. Ncueriich

'3nd ich zahlreichc Exemplarc in ciner Pftitze unweit Sadskd.

Genus Pisidium (I PfciH'er.

95. Pisidium fontinalc Drap.

Syn: Pisidium pusillum Gmcl.

Mo(|. 'Land. II. p. 587 pi. LII. f. 38—42. Novotny, Ziva 1802, p. 134.

Grhiiuse rund, zusamraengcdriickt, Jcaum ungleicbscitig, fcin und ziomlieh rcgcl-

nuissig (|ner' gcstreift, gliin/cnd, zart, etwas durchsiehtig, gi^lblieb. Vordcrrand melir ge-

''ogen als der Ilinterrand. Wirbel nicht stark hcrvortretend, etwas aufgetriebeu. Gardinal-
ziilnie sehr klcin, fast parallel. Scitenzahne nicht stark.

llohc 2 millim. Lange 3 millim. Br. 1 '^ millim.

Vorkommen: Nicht haufig im nordlichen Bobmcn, im Eulenbache bei Tctscben,

"" Pollzen inid in kleinercn Gewasscrn der bohmischen Schweiz. Desglcicben in der
alteii Elbe b(!i Brandejs und in der Moldan bci Prag.

90. Pisidium o b tusal e I^am.

Mo(|. Tand. 11. p. 588. pi. LIL f. 43—40. Novotny, Ziva 18G2 p. 134.

Schalo I'undlieb-dreieckig, sehr gewolbt, ungleichseitig, niclit stark (|nor gcstreift,

*^''"'', durchselioinend, glilnzrnd, golblich horubraun, mit liebtcrcm Unterrande. Vordcrrand
nieiir vorstcJiend als dcr Ilinterrand, dieser ziomlieh stark gebogen. Oberrand stark vor-

stehend, winkelig. V^irbcl sehr gewidbt, aufgetric^ien, hoch. CardinalziiluK- scbwacli,

"'('lit divergirend. Seitcnz.'ilnic niclit stark cnfwiekelt.

Iloho 3 millim. L. 3 millim. lir. 2 millim.

Vorlcommen: lu stehcn<lcn oder langsain lliiisscndon (rowassorn. In der alten

'Mh(> ii,,; j-jpandcjs und den Moldaulaclicn bei Prag.

Pisid um obliquum Lam.
Ob diose Art in Bolimon vorkommt, Icann ich iiocli niclil mit Gcwissheit be-

"•^'qilen. Novotny gibt keinen Eundort an, obzwar er sic als in Hiihmcn vorkonimcnd
'"'liilu-l. icii i,;|j|,; sie bis jctzt lebond niclit gefuuden, einzelne Sclialen linden sieli in

"''" 'roifbigcrn von Byscliitz.
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Pam. Najades.

Thier zusammengedrilckt, oiformig bis rautenformig. Mantel iiur ain Oberrande

gesclilosscD. Fuss brcit, lang mid dick, gcwoiinlicli zungenformig. Kciiio Siplioiioii.

Schale ungleicliscit-ig, glcicJiklappig, zioinlich fcsf, baucliig odor uiodergodriickt-

Schloss mit IjCisten iiiid /iilmeii, odcr ancb ohiu^ dics(\ 5 Mnskclciiidviicko , ib'c g<^'

wolinlicii zu 2 uiid 3 gepaarf- sind. Ligam(^nt auss('rli('li, lii.nglii'li mid nind.

Uebersicht der Gattungen.

1. G. Unio. Tliier verliiiigdrti, ei I'iirmig, odcr rlioinbisc.li. Mantel am llntciTainK'

frei, das Aussoiiblatt der Kicineii mit ihin vcrwai'lisen. Ki(!mon aus fast geraden Roln'-

chen bcsteliend.

Si'lialo eifiirmig, goruiidct, verlaiigcirt odcr rhombiscli, mcbr odcr weniger stark,

unglcicliscitig, die Vordcrscito kilrzcr als die liinterscite, die Wirbel erhaben. Cardinal-

zalme auf jeder Seite 1, oinfaoli odor gotlicilt. Ein gloiclies Verliiiitnis bei den Scliloss-

leisten, die sic.li von den ('ardinalzaliiicii ziim Vordcrrande zielicn.

2. G. Margaritana. Thicr illmiicli wic bcu Unio. Das Ausscidilatt der Kiciiii'n

am Hinterrandc nielit mit dem Mantel verwaclisen.

Sclialc eiformig, verjiingert, start

Hinterseite, Wirbel erhalien. (JardinalziiJine wic bei Unio. Sehlossleistcn fclden, odd'

sind nur in der Jiigcnd etwas aiisgcbildct. Dor Fiissmuskeleindnick ist drcitlieilig.

3. G. Anodonta. Tliier iiiinlicli wie bei Unio.

Scliale eiformig, vei'langert od(!r rliombiscli , dunn , uiigleiclisiutig, Vordci'scitc

kilrzer als die Hinterseite, Wirlicl abgeflaclit. Scliloss zainilos. Keiiu^ Sclilossleistcn-

nnglcdcliseitig, die, Vorderseite kiirei' als du'

fienus Unio Retz.

97. Unio pic.tornm Tiinn. (Lain).

Mo(|. Tand. 11. p. 576 pi. U. f. 8—10 pi. IJ. f. 1—10.
Rossm. Icon. Bd. I. TI. I. p. 118. lig. 71 a, b. 11. III. ]k 23 f. 19C. H. "^

VI, p. 54 f. 409. V,d. II. 11. IX, X, p. 10 f. 587-590. 11. XI. p. 14. f. 741. 11- X'*-

p. 30—31 f. 7(;2—708. Fig. 7f)5 specdell die Form aus der Moldau bei Pi'ag.

Novotny, Ziva 1862 p. 131.

Scliale verlilngert-eifiJrmig, ctwas baucliig, ikm^Ii bintcn verselimillert iind aiisf,'*^'

zogen, fest und dick, gegen das hintere Ende aber diiiiii
,

grUngelb, gegen den Vordci"

und Hinterrand dnnkler, moist kastanienbraun gefiirbt, mit vielen dunkclbriuinen Streife"

durclizog(>ii, solten mit griiiien Stralilcn, die vom Wirbel zuiii Ifiiitcrrando gelicii. Ober-

raiid etwas gebogen, der Unterraiid gerade odcr etwas ausgesehwcift, beide fast itiu'allf'-

Vorderrand rund. Hinterrand ausgezogen, mehr, woniger gorundet ziiges|)itz(,, gewiiiml'' '

scbrag abgestutzt. Oberrand und Hinterrand laufeii in oinem seJir stumpfen Win'*''

zusammen. Wirbel aufgetrieben, oinander zugok(!lirt, seltener runzelig, gewidiiilicb
•"''

gcrieben. Ligament lang und diinii. Seblossziiime selir zusammengcdriickt ,
ziomlic"

scliarf, im Ganzen niclit sebr entwiokelt. l)i(^ Vorderliiilfte dos Zalines dor jinkcn Seitf

ist tiberwiegend iibcr dii^ Ilintcre. Sehlossleistcn raittelmassig.

Hobo 30-40 millim. Liinge 70 110 millini. Br. 20—30 niilliiii.

Vorkommen : In langsam fliessenden Gcwasscrn. Die gcmeinste der bolunis*'''^"

Unionen, welche sich in alien grijsseren FlUssen und Bachen findct. In der Molil^^"

Elbe, der Eger, S^zava, ira Polzen u. s. f. Nacli der Beschaffenlieit dos Wassers ii" icrt

sie sehr leiclit ihre Geslalt, dock immer nur in Nebendingcn cinzelner Riclitung. Ha""*'

ist sie anzutreffen in Gesolischalt von

98. Unio turn id us Retz.

Moq. Tand. II. p. 577 pi. LI. f. 11—14. Rossm. Icon. Bd. 1. H. L p.
117.
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VIII, p. 41 f. 542. H. XII, p.
^- 70 8, 1). H. in. |). 27 f. 202— 204. Bd. II. H. VII,
'^2

f. 772-777. Bd. III. H. 17, 18 p. 138 f. 969.

N()vot,iiy, Ziva 1862 p. 131.

Schalo vorliliigort-ciformig, I)au(;hig, stark und dick, vorne auf'gctrieboii, nach
'"iifi'ii zu verschmiUort und schriig abgcstutzl,, griiii bis braurigelb, mit griinlidicn Streif'eri

'iiit't'lisctzt. Es herrsclit mauciimal aiich eiii ciitgegengesetztcs Vcrhaltiiis in den Farbcn.
""'n'and g(5l)ogcii, Unterrand cbcnralls, nie eirigodriickt ; Vorderrand zugorundot, llinter-
I'and Spitz-iiugeruiidct oder schrag gestiitzt. Scliild von zwci stumpt'cn von dca Wivbein
i'-um

Ilintoi-(.lici1c lanfciidcti Kaiiten, so wio vou gi'iiiion Strahlcn begrilnzt. Wirbel stark
'Uigctricben, crhabon, sic-h bcriihrciid, liiiiitig abcr abgericlicn. Ligament starlc. Zillmc
stark, (lie boidcii Ilairtou in der liiikcn ScUalc cinandcr ziomlich glcicb, cine tict'e (irrube
'" sicb lasscnd.

Hoho 30—40 mijlim. Lilngo 70—100 millini. Br. 20—30 millim.

Vorkommen : An denselben Orten wio vorige. Liebt besonders rcines Wasser.
99. Unio batavus Lam.
Moq. Tand. 11. p. 571 pL XLIX. f. 7, 8. Kossm. Icon. ISd. L 11. II. p. 20

*• 128. H. V, Vt, p. 56 f. 414. Bd. II. II. XI. p. 14 f. 745.

Novotny, Ziva 1862 p. 130.

Scbalo eirund, bauchig, auigctileben, ziendich stark gelb- bis biaugriin, seltenor
' unkf'l Icastanienbraun und mit gelbiichen Strcifon durehsetzt, imnier mit dunkelgriinen
^aduilstrablcn verselieii, die meist vom Wirbel zum Ilinterrande sich crstrccken. Olior-
iind weiiig gcl<riimnit, Unterrand cbenso odor gerade, Vorderrand raiissig gerundct,
'nterrand ausgebreitet, ia die Jvilnge ausgezogen und etwas schrag abgestutzt , doch

' cibt er ini Ganzen gerundet. Wirbel nicht gross, aufgetrieben, einander zugekehrt,
f''?'i'unzelt Oder abgerieben. Schlosszahne klein aber verhilltnissmassig stark. Liga-
"lent schwach.

IIolio 25—30. Liinge 40—60. Br. 10—15 millira.

Vorkommen: In Hiessenden reiueu Gcwassern. In alien kleineren Fltisscn

,
'Amens, der Eger, Sdzava, Mies. In der Moldau bei Prag seltener. Wird wolil auch
der Elbe vorkorampn. In der Eger bei Laun ist sie gemein.

100. Unio eras s us Ectz.

f. 3, 4. Rossm. Icon. Bd. I. H. II. p. 19 f. 126, 127.,^ Moq. Tand.
Novotny, Ziva

570 pi. XLIX.
1862 p. 130.

, Sehale eifiirmig, bauchig, dick
«"nkclgTiii,eii Strablen, die meist von

^erraiHi gcbogcn, Unterrand ebenfalls,
land

und test, branngelb bis dunkelbraun, rait schonen

den Wirbeln zum Hintertheile gehen, geziert.

seltener gerade oder etwas cingedrtlckt, Vorder-
gfrundet, Hinterrand ebenfalls, zuweilen auch in wenig gebogener Linie schrag ab-

/^tutzt. Wirbel tlacb, klein, abgerieben*. Ligament stark. Cardinalziihne stark nnd
"'**. gekerbt. Schlossleisten sehr stark.

Hohe 30-40 millim. Hreite 25—35 millim.

Vorkommen : In Flusscn mit klarera, nicht zu schncll flicssendem Wasser. Ge-
'^'" ill dei- Moldau und Elbe.

denus Marsaritiinii Schuhm.

N"Vot

101. Mm, i-gar itan a m argar i t i fcra Linn.

Mo(|. Tand. II. p. 566 pi. XLVII. Rossm. Icon. lid. I. IT. I. p. 120 1.72— 74.
'ly, Ziva l,S62 p. 131.

^
Sehale litnglich-eiformig, sehr zusammengedriicJct, zieralich stark, dunkelbraun

;
I scliwarz. Oberrand gekriimmt , Vorderrand etwas vers(;hmalert und zugerundet,

^

'^ri'and verliingert und ausgebreitet, diis Endo selbst zuweilen etwas scliriig ahgestutzt,
f^t-'nuiilet. Untm-rani! ansgcschvveift. Wirbid Hach, immer stark abgerieben. Ligament

KosHiiiiisslcr bcmerkt, er liabo uicinals Exemplare mit unvcrletztcm Wirbel gcsehen.
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Htiirk. Sdiild bcidcrseits (lurch cine scidito I<'ufc,lic, b(!f,'r'iui/,t. Scliildclioii unbedeutend.

Cardinal/iilino iiicht stark, recbts eiu koiiis(;h(!r uiid gekerbLcr Zaliii , ib'i' in dio (Jmbu

dcs zwc'itcn guuau passl. Ausser dcu gcwobidiclieji Muskclciiidriickcui, tlic zicmlich oit-

wickclt siud, bcmcrkt uiau in dcr Scbalo im .'!0 kkiiiio Eiiidrucke
,

die von SubneHi

wck'lic zur Bcl'osliguiig des Mantels gedieut liaben, licmUireii.

Audi dcr Mantclcindruck ist iinmcr stark beiuerkbar. Scblossloistcn fehlcii, nm'

iu der Jugcnd sind sic zuwoileu rudimcntiir cntwickclt. Das Pcrliriutter ist durdi oliveii-

gdbc- bis grune Flccke vcruiircinigt. Aebnlidie Farbcn zeigeu aueb dio Scbicbten, die

i)eini Abreiben der Wii'bel zu Tage komincn.

Hcilic 40—50 millini. Liiugc 80— 110 milini. Jir. 20—BO niillini.

Vorkoinmcii : In alien Ideincren MUsscn und J5iieheii, wclebo aus dom Boliuier-

wald iind aucb aus dem Kiesciigebirge Iconinien. Wogcn ibreiii rerlenrciicbtliuni wiii'de si"

friibcr sdir gesdiatzt und gcpflegt. Die Pcrlcn/ucht wird jetzt abcr nidit niclir lie-

tricbcn. In bartcm Quellcnwasser kann sic nidit bcstelicn, sonderii nur in we'dn'i"'

rciuorn und stets fliessciidem. Sie soil am meisten solche Stcllen licbon, wo sidi Sand

mit viclcn Kicsclstcincn zusaiiiincn fiudct.

Balbin gibt ihre Fuudorte in dcr Otava , dcr Moblau und bei 'J\ileiisteii> i'"

Ilicscngcbirge an (Sichc auch Ziva 18G2 p. 129). Dcsgleiebcn scbreibt Zinimorina'"''

dass die Otava die meisten Musdieln bcherbcrge. llittig vcrsiebert, er babe sebr vidi'

Miisebcln in der Moldau von Frauenbcrg bis Hobcnmaulb anf?etroffen. Die Gcgcndci'

von Frauenbcrg, Sudiomulilc, Madclstciu, Goldcnkron, Uogau, ("istl, Kropfsdorf, Ki'ii'Ci'ii

und llosenbcrg soUcn bcsondcrs crgiebig scin.

f. 281.

102.

Syn:

Mo(i.

11. V,

lid n. IV. 1

iiidd

Genus Auodouta Cuv.

Anodonta piscinalis Nilss.

Anodonta variabilis Drap.

Tand. 11, p. 561 pi. XLV. f. 5, (;. Rossni. Icon.

VI, p. 57 f. 41 0. Novotny /iva lH(i2 [i. ];-i2.

Scbale rautcntorniig-eliptisdi, zicnilicli baudiig, bint(!ii /usainincngedrilckl
,

staili gestrcift, f'est, glilnzcnd, griiniieb iiditbraun, mit sdioii griincn und I)ra,iiiicn ((iiK;cn-

trisdicu Strcifcn durebzogen, die durcb griiuc Strablcn vorziigli(;b aiif dem llinlertlieili'

gekreuzt werden. Vorderrand zugerundet, Hinterrand ausgezogen und ausgcbrcitet, olicn

eincn Kiel bildend, unteii zugerundet. Oberrand sclir sdiicf nacli olicu und liintcn g"'

ricbtet, mit dem Kicle des Ilintcrrandcs einen scharfen Winkcl bildend, gchogen. nidi"'

rand gebogen, bilutig ctwas cingcdriickt. Sdiild stiln' ziisa-innieiigedruckt, crbalicn, ciuci

Kiel bildend, dureb dunklc Strablcn und oine selir scicldc Furclie liegriinzt. Wii'bel

aufgetricben, obeu abgeflacht. glatt, gcwObnlidi etwas abgeriebcn. Das i;iganicnl nidi

stark, zutn Thcil bedeekt.

Hohe 50 millini. Liinge 70 niillim. iir. 15 inilliin.

Vorkommen : In nidit zu ticfcn Hiissen und i;adien, in IJidnneii uicbt sclteHi

in dcr Moldau, der altcn Elbe bci UrainUys und Ncu-Dcnatek, in dcr Elbe bei Tctschen-

103. Anodonta cygnca Linn.

Moq. Tand. II. p. 557 pi. XLllI, XidV.
VI 312. Ill II.

Rossm. Icon. Ed. I. II. I. p. Ill f (i7, II. V,

17, 18 p. 186 f. !)71. Novotny, Ziva 18(i2 p. 132.

Sdiale gross, brcit cifiinnig, aufgetricben baucbig, sebr stark gcstrcil't nnd S''

i'urdil,, verbaltnisiniissig diinn und Iciclit, ctwa,s glaii/.(!nd, sdiinnlzig-olivcngrilnlidi "il'

gclblicb, mit vicbsn grunlidicn, bra,unen und gelblidic!n Streil'cn dm-dizogcn und
'I'''

Ilintertlicile mit viclcn griinlieben Strablcn geziort, von dcncn die breitcsten 3 das Scbi

'

liegranzcn. Oberrand wenig gcbogcn, Vorderrand gcrundct, llntcrrand ebenl'alls, Iliid''i'

rand vcrliingcrt, in eincn stumpfCn Sebnabcl auslaufcnd, von obeu ctwas scliief gestutu •

Der Winkcl dcs Kicles sebr stiinipf. Wirbel ctwas anCgiitricbcn , obeu liadi und wcn'S

abg(!ricbcn. Ugajmnit stark.

Ilobc itO-llO millini. Liliige 130—200 millini. llr. '15—60 nuUim.
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Vorkomnuin : In tiefen iiml grosscii Teiclien iiiit seliliinimigciii Gruiide, dcsglcichen
I"

l''lliss(',ii iiii sclilaliimigcii Orlcn. Sclir goinc'u Bei Aussig, I'ardubitz, Hofic, im sttd-
'i'-liuii Bolimeii, in dor Elbe bei Podel)rad, Kolin uiid I'ardubitz, in dor Mies uiid Muldau.

104. A 110 do lit a celleusis Sebrot.

Syii: Auodonta cyguoa Liu (Moq. Taiid.)

Mo(i. Taud. sicbc obcii. Koshiu. icon. Bd. I II. IV. p. 22. f. 280. uud Bciii.
"''• Jil. II. 17, 18 1). 136—138.

Novotiiy, Ziva 1862 p. 132.

Sclialc gross, liiuglicli eiforniig, aufgetriebcii, sehr stark gcstreift uud gefurcbt,
iliiiiu, griiiil)rauu liis olivcu-duiikclgriiu, luit griiucn und duukelbrauncu Streifeii durcli-

I'^gcii uud iiiit Stralileii geziert. Scliild dureli 3 Strableu begiiuizt. VoribMTaud geruiidct,
^"'errand sebr weuig gebogcu, Uiitorraud gerade, lueist aber etwas ciugedruekt. Iliutcr-
tiiiul verliiiigert, in ciueu scbiirrcreu Scliiiabel als bei voriger auslaul'oud. Winkel des
\'«ies stuiiipf. Wirbcl flach, weiter uaeb vonic stelicud als bei voriger , abgerielien.
''i«'iiueiit stark.

lloho 65—80 uiillini. Liiuge ISO— 160 uiillim. Br. 40—55 niillim.

Vorlvoiuiueu: Niclit seltcii in griJsscron Tciclicii und Laelicu. Bei Prag, Braudejs,
''ostclec a. d. E.
" tinierkuiig, Es ist uicbt loiclit diosc Art vou dor vorigcn sicbcr /,u uutersclieideu.

lui Aligcnieiuen ist die Scbale dcr Anodonta ccllensis mclir verlangert, baucliigcr,

Oberraiid uud Uiitorrand parallel, die briiunliclie Earbung iiberwicgeud. Durcli zalil-

reieho Ueborgangsfornien vcrlicren abcr alio dieso Kennzcielion molir oder wcnigcr
ihrcn Werth. lu solclieu Uuistiiiiden ist cs am besteu sich Kritcria voui Tliiere

selbst zu lioleu. IJic Earbc des Thieres vou Aiiodouta eollcnsis ist blassgrau

odor griiu-gelblieli, dor Maiitclraud uud Fuss liclit nicniiig-gelb. Bei A. eyguea
Tbier l)lassgelb, Mantelraud uud Euss lebliaft uieuuig-gelb, selbst rothlich. Es sind
diess Untersehicde, die einein aufinerksamen Beobaehter sogleich iu's Auge fallen.

Ebeiiso ist das Pcrlmutter bei A. celleusis milebwciss, doch iminer lebhaft irisierend

und init griinliulieni oder blauli(;lieni Seliiiiinier, wiilircud A. eyguea ein mileliweisses,

am lliiitertlieib! rotbliebes, sehr oft abcr ein giiMziicli roscnrotlies oder rothgelb-

liclies l)ildet (Sielie aueli dariiber die Beiii. Ilossmilsslers).

105. An d n t a, p o n d e r o s a Pfeif.

Rossm. Icon. Bd. 1. II. IV. p. 24 f. 282. Novotny, Ziva 1862 p. 133.

Sehale niitlelinassig gross, oinuid, in der HiJlie schwaukeud, baueliig, stark ge-
^treift und gefurclit, dick, seliwer, dunkcl oliveiigriin bis braun, mit griineu Straldeii ge-

^Jert, die audi das Sebild begranzen. Ubcrraiid etwas gckriimmt, Vord(>rraiid ziigcriiiidet,

^'^terraud gcra,de oder gewolinlicli etwas eingedruekt, liiiiteri-aud g(!ra(b!, mit deui Ober-

i^"<l« eineu stumi)l'en Kielwiukel bildeud, unteu in ciueu zieiulicli stuMi])feii Seluiabel aus-

Sehild uieht brcit. Wirbel aufgetrieben, gewolmlieb last bis in die Halfte der

abgcrieben. I^igainent laiig und scliwaeli.

lliJbe 70— 80 millim. Liiiige 120—145 uiillim. I!r. 40—60 uiillim.

Vorkommen: In grosseren flicsscudcu Wassern, in l^'liisseu und grossen Bachen.
6" ill der Moldau bei Prag.

ly-urciHi

^''liale

Selt,

B,

as;!

'"('rkuiig. Dicsc Art variirt sehr iu der Form ihrer Sehale.

Kritcrium ist die ausserordcutliehe Scliwere der Sehale, die

I'^xcmplaren sehr autfalend ist.

106. Anodonta eomplauata Ziegl.

Moq. Taud. IL p. 560 pi. XI -V. f. 3, 4.

Das einzigc feste

sehon bei jungcn

II. p. 112 r. 68. Novotuy, Ziva 1862 p.

Ilossni. Icon.

133.

Bd. I. II. IV. p. 24 f.

Sehale uicht gross, eiforniig, selii' zusanimengedriickt, nicht stark gcstreift, diinn,

^
•^cnbranu bis olivcugrtin, mit brauueii uud griiulich brauuen Streifeu, Oberraud gcgon

'}^ hintere Ende stark aul'steigcud, mit dciii lliuterrande cincu sehr stumpfeu Kiel wiukcl
dend, Vorderraud selinial, gcruudct, IJntcrrand zicmlich gebogen, Iliuterraud scliriig und

fet'iadc lierabhuil'eud, mit deiii Uiil('rra,ndc eiu(!u stMUipfen Sebiiabel bildcnd. Schild sehr
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zusaramengedrlickt, niclit scliarf sf-l^antfit, durrJi griiric Stralilnu l)(>grrui/,t. Iiia:!iini'iit liUiK

und schmal.

IIolio 45 niillim. Liliigc 75 iiiilliiii. I!i-. 20 iiiilliin.

VorlfoiiiinoM : In grossereii I<'lusscii mit, reiiiern Wiisser. Sic wiirdc in ncuerei'

Zcit ill dcr Moldau bei Prag gcfmidcii, foriicr in dor Elbe bci Podcbrad mid Koliu, in d^''

Chrudimka und der Eger. Sie ist seltcn.

107. Anodonta an a tin a I>inn.

Moq. Taiid. n. p. 558 pi. XLV. f. 1--2. Uossiii. h'.oii. I!d. 1. TI. V, VI, P-

57 f. 407—'120. Novot,iiy, Ziva 1H62 p. 1.'!.'!.

Sdialc l<loin, rautcMifiinriig-clliptisc.h odcr (iironiiig, znsiMiiincngrdnickt , st.iirli gu-

strcift, dtiiin und zorbrochlic.1i, golb- odcr grangrtin gefiirlit, gcgoii die Wirlicl niaiu-lni"^'

rostbraun, selten mit Stralilcn. Vordcrraiid zugerundet, 01)crrand ctwas gegen liintcn ain-

stoigcnd, mit dem Hinterrandc oincii scharfcn Kiclwinkol bildcnd, diescr ctwas eingedriii;l<t-

Untorrand gcbogcn, scltcncr ctwas ciiigcdrilckl,, mit dcm llintorrandc in oiiicii stumptp"

Schnabcl auslauFcnd. Wirlicl sclir woit iiacii vonic stolicnd, aurg(!l:ricbou, wcllig, sclfcnei

abgcrieben. Scbild schr zusaranuuigcdriickt und erhal)eii, diirch kaiiiii liczcicliuotc Stralilcn

begranzt. Ligament schnial, den Wrbclii in don Vonlcrraum folgciid.

Hohc 30—45 millim. Liiiigc 50—70 niiliini. Br. 15—25 milliiii.

Vorkommcn : In Gcwfissern von kleinercn Dimensioncn mit rcinem, flicssciulciii

Wasser, moistens in Biiclicn und Qucllcn. Bci Prag in oinoiii kloineu Moldauarme. Selten.

^ --g^Sfe?J^ .--=^-

A N H A N G.

Da mir die letzten Biinde der „Malacozoologiscben Blatter" niclit r'CH'htzeitig ^"

Handen gekommon waren , konntc icli dcii Artikel dos Herrn Dr. Lelinniiin j,^"*^

Molluskenfaiina von Carlsbad und Fr'aiizciisbad", dcr im 12. Baiido 1805 p. 1^1—

^

dieser Zeitschrift enthalten ist, nicht gchorig bcriicksichtigen, iind bin gcncitliigt in diesem

Anhange nur die Namen derjenigcn Spccien anzuflibren, die in d(Mii A'crzeichnisse entbaltc"

niir nacb meinen Eri'abrungen aus Bohinen noeh nicbt bckanni: waren. Es, sind diess ans

der Umgebung von Karlsbad: Arion brunneu's Lelini, A. hortciisis ]'\'r., A. subfuseus Fei-

Limax cinctus Midi., Hyaliiia iiiliduia l)ra]i.. Helix liilva Draii., llel. jiygiiiaea DvaP'i

Hel. obvoluta Mull., llcl. rnbiginosa Zgl., Vertigo edeiitula Drap., Claiisilia, dubia DnM'-

Aus der Umgebung von Franzensbad: Pupa bigranata Kossm., Clausilia nigricans I'ld •>

Planorbis Rossmiisslcri Aucrsw., Plan. (Segmcntina) nitidus Mull.. Acme linearis Di'aP-'

("lausilia puniila Z., Anodonta rostrata Koch.

Die bier genaiiiilc Gegend gcbiirl, '/.n (bvii bislicr nicbt von mir bcreistcn i iiid
dii'

mir audi kcine Originalcxcinjilare zu (Jeboti^ stcbcii, so muss die spcciellc J?eliandW"fe

dieser fiir Bobmcn neuen Arten eineiii spateiT.u Naclitragc voi'bcbalten werdeii.

Icb will nur noch meine Bitte nni reichlicbc Finsendniig von Materialc wiedx-

Ver*
liolcii, da man aus dcm Angeftthrten leiclit ersehcn kann, dass iinr (mh langeres vl.^

bleilx^n und Sammcln an einem Orte zu eiiiem vollkominenercu liesnltati; fiibrt, welcU

anf einfaclien AusHiigen iiieinals erreicbt werden kann.

Fell boffe znversiebtlieli, dass sicb die Anzalil der in Biibmen bekajiiiten An^"

bald vcrdoppeln wird, sobald icb nur einigermassen von den Hcrren JiOcalsanuinc

wcrde untcrstdtzt wei'dcii.



Systematische Uebersicht der bisher

aufgefundenen Arten.

in Bohmen

Classis Gastropoda.
Ordo 1^ Million ala

Faiii. Arionidiio.

1- Arioii rufus. var. atcr Liii.

'>) var. m a r g i n a t u s.

2. Zonitcs verticillus Pi'eiff.

Fam. Helicidac.
3. Limax marginatus Drap.
'^- r.imax agrestis \An.
5. Lim arborum Boucli-(]liant.

"• Limax cinei-co nigcr Wolf.

") var. luctuos u s.

<) V a, r. ]• u f s c c n s.

'^' Vitrina oloiigata r)ra,p.

^- Vitrina (liiijijiaiia Draji.

"• Vilriiia pclludda Drap.
^0. Uaudebardia rufa Drap.
"• biiccnioa putris Tjin.

12. Succinea Pfcifferi Rossiii.

1'^. Siiccinoa obionga Dra.p.
''' Helix poiiiatia Lin.

'') var. s i n i s t, r s a.

'') var. scalar] s.

15. Helix arbustorum Lin.

^ V a r. 1 u c i u o s a.

'-) var. alpc st ris.
16. Helix hortcnsis Mfill.

''•') var. minor.
'') V a r. :fused a b i a t, a.

1
7. irelix austriaea Mtihll'.

y^- Helix aculeata Miill.
!•' Helix rriiiieiiiii Drap.
'j^^- Ib'lix iiieaniata Miill.

^'- Helix vicina Uossm.
^2. Il(-lix strigolla Drap.

"^- Helix unibrosa Partsch.
;j'l- Helix hispida T/in.

^•J-
Helix soricca Drap.

'f'-
Helix (ostiilala Zgl.

^- Helix obvia Hartui.
"S. Helix cricetorum Drap.

^^- Helix lanstina Zgl.

':P-
Hi'lix pulcJiella Midi.

;'l- Helix rotuudata Midi.
•^2. li(dix rudorata Stud.
^/•- Helix holoseriea Stud.
' *. Helix pcrsonata Lam.
'^^- Helix Cobresiana Aid.

36. Helix bidcns Gmcl.

37. Helix lapicida Lin.

38. Helix nitida Midi.

39. Helix cellaria Mull.

40. Helix glabra Stud.

41. Helix nitons Mich.

42. Helix pura Aid.

43. Helix cryst.allina Miill.

44. Helix lijaliua, Fer.

45. liuliinus montanus Drap.

46. liulimus obscurus Drap.

47. Hulimus trideus Drap.

48. Achat, subcylindrica Ijin.

i) V a r. e X i g n a.

49. Acliatina acicula, Midi.

.50. Olausilia lamiuata Moutl'.

5 1 . Olausilia biplicata Montf.

b) V ar. grand i s.

52. Olausilia plicata Draji.

53. Olausilia ])li("iJida, Drap.

h) var. p u iii i la.

54. Olausilia vcntricosa Drap.

55. Olausilia parvula Stud.

56. Olausilia rugosa auct.

57. Olausilia ornata Zgl.

58. Pu])a frumeutuni Drap.

50. I'niia doliolnm Drug.

60. Pnpa mnscorum Lin.

h) v ar. cd e n t ii I a.

c) V a r. 1) i g r a n a t a.

61. Vertigo iiiinutissima

Hartm.

()2. Vertigo pj'gmaea Draj).

63. Vertigo autivcrtigo Di-ap.

64. Vertigo Veneti'ii Oliai'p.

65. Vertigo pusilla Mull.

KaTii. Lininaeidae.

6(i. Planorbis fontanus Liglitf.

67. PI- margiiiaius Drap.

68. Planorbis carinatus Miill.

69. Planorbis vortex Draji.

70. Planorbis spirorbis Miill.

71. Plaiioi-bis albus Miill.

72. Planorbis laevis Aid.

73. Planorbis corncus Dra]).

74. Planorbis contortus \An.

75. Pbysa fontinalis Lin.

76. Physa liypnorum Lin.

77. Linuiacaauri('ularia Drap.

h) var. f ragi lis.

c) var. a nip la.

d) \ -A r. m i n r.

78. Limnaea ovata Drap.

79. Limnaea vulgaris Pfciff.

80. Limnaea percgra Miill.

h) var. diaphana.
6") var. minor.
d) var. p acliygas tra.

81. Jiimnaca stagnalis Lin.

82. liimnaea truneatula Midi.

83. Limnaea paliistris Miill.

84. Aneylus duviatilis Mull.

I'^aiii. Aiiriculacac.

85. ('arycliium minimum Miill.

r il P r s b r a n ch i a.

Fani. Paludinid.ae.

86. Paliidina vivipara Lin.

<S7. I'aliidina fasciata Miill.

88. Hythinia tentaeulata Lin.

89. Paliidinella auslriaca

Krauenf.

90. Valvata jiisciiialis Miill.

91. Valvata eristata Miill.

CI. Lamellibranchiata.
Or do Lxo ea, r d i n es.

Subordo Dimyaria.

Fam. (Jyprinacea.

92. Sphaerium rivicola Lam.

93. Sjiliaerinm eornenm Lam.

94. S|)lia,eriiini laeiistre Miill.

95. Pisidiuiii foiitiiiale Drii]).

96. Pisidium obtusale Lam.
Fam. Najades.

97. Unio pictorum Lin.

98. Unio tumidus Retz.

99. Unio batavus Lam.

100. Unio crassus Retz.

101. Margaritana margariti-

lera Lin.

1 02. Anodonta piscinalis NilsR.

103. Anodonta cygnea Lin.

104. Anod. cellensis Schriit.

105. Anod. ponderusa Pfeiff.

106. Anod. complanata Zgl.

107. Anodonta anatina Lin.

9



Register zu den Gattungen und Arten.

(Bi it clnrchloftt on Jjettcrn Rcdrucktcn Nam en s i n d Synonym a.)

Seite

Acanthinula aculeuta 06

Achatina oi

Achatina acicula lOli

Achatina lubrica 105
A(;hatina sulicyliiulrica 105
b) oxigua 105

Amalia marginata 91

AnrylaNter fluviatilis IIH

Ancylus 112

Aiicylus lluviatilis IIH

Arianta arhustorum ..... !t5

Arion 8!)

Arionidae ho

Ai'ion cm p iri coruni 80
— rufus 80
ffl) ater 89
h) inarginatus 89

Anodonta 124

Anodonta anatina 128
— ccllcnsis 127
— complanata 127
— cygnca 126
— piscinalis 126
— l)Oii(l(M'()Sii 127

Auriculaceae no
Jiutliyompli.alna contortiK . . . .115
Bulimus 90

liuliiMUs uiontanus 104
— obscurus 105
— tridens 105

Bulimus fontinalis 115

Bythinia no
Bythinia tentaculata 120

Seite

Caccilioides acicula 10^

(Jtimp'i//(im faiistina IO6

Garychium H''

(!yrycliiiiiii iiiiiiiiiiuiii ...... H"
(Jhondrula tridens 105

(Jionella subcijlindrica 10^

Glausilia i'l

(Jiausilia bidcns lO'i'

— biplicata .106
h) graiidis 106

(Ilausilia laiuiuata 106

—
' ornata 1"^

— parvula 1()*^

- plicata 107

— plicatula 107

b) piimila 107

('lausilia rugosa 10^

— sirai li s 1"6

-— vcntricosa l07

Coretus cnrncus H^
Gyclas 12^

Cyclas c, alyculata 12;'

(ly ( las CO rii (^a l'^'^

Cyclas la custri s 123

Cy das ri vico 1 a 122

(lyjiriiiacca 122

Daudebardia ^0

Da.iub'biirdia fiil'a
'^^

Dclomphalus rotundatus .... 100

— ruderatufi lOl

Ena montana lO^

— ohscura lO^

Kulimax cMjrestis ^^



I'juUniax <i>rborum
~~ cinereo-niger .

~~ unicolor ....
Gulnaria auricularla
"~ ovata . . .

peregra . . .

~~- vulgaris . .

Gryraulus allms .

"~~ laevis . . .

Gyrorhis carinatus

marginatus
~~ ^pirorblis . .

~~ vortex . . .

HeliceUa costulata

ericetorum . .

~~ obvia , . . .

y^('-licodouta persunata
f^dicotiena pomatia .

Helix
Helicidae
^l<'lix aciileala

~- ai'biislonini

°) liictuosii

') alpi'stris

Helix austriaca
~~ bideus.

.

~~ c.cllaria .

~~ Cobresiaiia
~- "'ostata
~~ t'ostulata .

~~ •lystallina
~~ <;ricctorum

^ fanstina .

7~- fruticuin .

f^''li'f Slalira.'
~~

hisi)i(lii .

~~ Jioloscrica
~~ liortcusis
") tiiiiiijr

'-) I'lscolabiata,'

H<-'1'X liyaliiia.

iucaniata

lapicida .

~~ lucida
~~ ni II d 11

~~- nitons
~- iiitida

"~~ "itidosa
~~ obvia

. .

~~"
Persoiiata

~~ Pomaria
"~~ pomatia

.

115-

Seile

92 /() sinistrorsa

92 <;) scalaris
. . . ,

92 Helix pulchella . .

116 — piira . . . .

ii<; — rotniidata

117 — I'uderata .

ii« — soricca

lit —
• s trial ula

114 — strigolla . . .

113 — uiiibrosa

112 — u II i d c 11 1 a t a .

113 — victua

113 Hippeutis fuutaituf'

9!) — lenticular is

99 Hyalina cellaria .

99 — cryntallina .

101 — glabra . . .

95 — hyalina .

— nitens.

— nitida. . . .

96 — pura . . . .

95 Hygromanes frtitic

95 — incarnata . .

95 — vicina. . . .

96 Ipliigena biplicata

102 — parvula . . .

103 — plicata , . .

102 — plicatula . .

100 — rugosa . . .

99 — ventricosa . .

104 I.sthmia antivertig

99 — minutissima .

100 — pygnmea . .

97 Limax . . . .

97 Li max agrestis .

103 — arbi)ruiii .

98 — cimu'co-iiigor

101 b) luctuosa

96 c) rufescous . . .

96 Limax cinerous , .

96 — marginatus . .

104 — m ax i mus .

97 — unicolor .

102 Limnaea . . .

102 Limnaeidae . .

102 IJiiinacia, auricularia

103 b) IVagilis

102 t) ampla . . . ,

104 (i!) minor . . . .

99 Liuinaea ovata .

101 — peregra . . .

95 b) diapluma .

95 (!) minor . . . .

iim

Seito

95
!)5

100

104

1 00
101

99

104

98

9-8

102
97

112

112

103

] 04

103
104
103

102

104

97

97

97

106
108

107

107

108

107

110

no
no
90
91

, 92

92

92

92

93

91

92

92

112
111

115

116

116

116
116

117

117

117



Scitc

d) pacliygastra .117
Limnaea palustris . 118
— stagnalis ".

. 1 17
— truiicatula 118
— vulgaiis . . n B

Luccna pulchella 100
Lymnus palustris 118
— staynalis 117
-— truncatuliis 118
Margaritana 124
Mafgariliuia iiiiu'f^aritifcra .... 125
Marpcsna lamlnat,a 106

Najades 124
Nauta hypnorum 115
Oscula dnliolum 10!)

Paludina 119

Paludinidae no
Paludina achat in a 110
— con tec ta 120
Paludina fascia 120
— vivijiara 120
Paludinella ii9
Paliulinclla aiistriaca 121

Papillifera ornata 108
Fetas'ia bidtns 192
— Cohresiana 102
Physa 112
Pliysa fontinalis 115
— hypnoniin 115

Pisidium 122
Pisidium fontinalc 123— obliqimni 123
— obtnsale 123
Placorbis m
Plnnorbis alhns 114
-— carinatiis 113
— - c m \\ 1 ii n a, I M s 112
Planorhis contortiiH 115
— Cornells . . . . . . . . .114— fontaiiiis 112
— hispidus 114
— laevis . .114
— marginatus 112
— spirorbis 113
— vortex 118
Pupa 91
F'lipa (loliolum 109
— t'ruinontiini 109
— muscorum 109

b) edentula 110

Sejte

c) bjgraiiata IIO

Ihqnlla muscorum 109

Segm l^n I, i iiii coniplanata . . .112
Sphaerium 122

Sphacriuin calyculatuni . . . 123

Spliaorium coniemii 123
— lacustrc 123
— rivicola 122

Succinea 90

Succineaamhibia 94

— oblonga 94

^— Pfcifferi 94

— putris 94

Tachea austriaca 9<i

— hortevsis .
96

Tmyjuilla frumentum 109

Triyonostoma holoscrica . . . .101
Unio 124

Unio batavus 125

— crasKUs 125
--- pic4onini 124
— Iinni(bis 124

Valvata 121

Valvatidae 121

Valvata eristata 121

- piscinalis 121

Vertigo 91

Vertigo aiitivertigo llO

— h a ni a t a Ill

Vertigo minutissima HO
— - plicata Ill

Vertigo pusilla lH
l)ygniaea 110

s c p t e 11) d e n t a t a 117

Vertigo Venetzii
,

1^'

Vertilla pusilla lH
— VciK'tzii Ill

Vitrina 00

Vitrina diaphana 93

— elongata 93

— ]>elUicida .
03

— seiniliniax 03

Vortex lapicida 1*'^

— Zenobia hispida 08

— sericea 99

— strigella 08

— umhrosa 08

Zonites »^

/onit(!s verticillus ^^



Verzeichniss

dcr

Spiiineii (les iiOrdliclieii Bolmicns,

Von

Emanuel Barta,

Lelirer ilcr Naturgcschiclitc an der Kcjilsclinlc zn [/citoniiscln'l





Einleitung.

Die Gi-undlage zu voiliegoiidem Vcrzeicliniss der Spiiineu (1(!S nOrdlichen

Bohmens licfcrlc vor allein das reichc Material, das ich willirend der iiii Auftrage

des (lonutcH znr iialiiiliistorisclicii Durclirorsdiuiig l^oliineus gemachteii Excuisionen

ill dcii Jalireu 18(;4—66 gesaiiimclt habc.

Ich untcvsiichtc die Oegeiiden von Teplitz, Tcitscheu, 13euseii, Bohmisch-

Kaimiitz, Dittersbach, Aussig und Tissa, dann das Iserthal von Benatek bis Tur-

iiau, das Egerthal bis Laiiii sowie die Klb.'uleni zwisclieii f-eitnieritz und Aussig.

Ausserdem erhielt ich noch von meiireren anderen l.okalitaten gules Material

von Dr. Kric, den TTerren I.okaj, Slavlk, Nekut und von Dr. Spott aus der (legend

von Jungferteinitz.

Nachdeni ich init, dem Bestimmen und Ordnen nach Ablauf von etwa zwei

Jahren fertig wurde, vereinigte ich ineine Erfahrungen niit denen, wel(h(! bereits

einige Jahre friiher von dem leider zu tViiii verstorbenen Museumsassisteiiten

1''. l>rach gesammelt wurden und die in eiuer von ihm angelegten Sannnlung boh-

iiiischer Spinuen sowie in einein niit vielen Notaten verschenen Zettelkataloge nieder-

gelegt sind.

Die bei der BeStimmung der Artcn beniitzte Literatur ist folgende;

1 Walkonaer. llistoiro na,t. dos liiseotes ai)t('res 1837.

2"
Kocli (!. I-. I)i(! Aradiridcii gvtreu luu^li der Nalur abgebildel und besclineben

16 BiiiKk' mil, 56.T Tafclii. Niinibcrg, 1849.

'J Koch ('. L Uebersiclit, dos Aracbiii(bMisys((!iMS. Niindx'rg, 18ii7 - j().

4." ObbTt.
'

Beitnige zu einer auf die Klaucnbibhnig gegriiMdete Diagnose und

Anorduung prcussiscbcr Spinuon 1854.

5. Prach. Zivot a zi)usoby pavoidiu pravycli. /iva 18(i0

C Pracli Moiiographie der Tonniisiden dor (iogond von Frag iiobsf, onioni \ or-

'^eicliuiss dor in dor Unigogond von I'rag v()rk()nim(>a(bMi Sphnion. Voiliaudhnigen des

k- k. zool. liotan. Voreinos in Wion 18(50. (Von (h^r Univorsilai v.n I'rag gekriinte Preis-

«chrift,, nach doin Todc* dos Vorfassors ver(>ffont.liolit,.)

Die sannntlichen in dein Verzeichnisse angetuhrten Arteu sind in der Sainm-

lung des Museums anfgestellt und zwar nacii einer ueuen Praeparatiousmethode,
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die auf naclisteheiulcr Maiiipulatiou borulit: Naclidem die; Spiiinc. etwa ] Tage
in starkein Spiritus gelogeu war, wird dieselbc iiiit starkoin Guinraiaiabicuin auf

eine Glasplatte odcr auf eln stark(!s weisses Kartenpapier aufgekiobt, nacli etwa

10 Mitmteii in einen mit 36° Spiritus gefiillten Glascylinder gcbracht uiid derselbe
sogh'idi mit Einplastnim spcrma eeti luirmetisch gcschlosseii. —

Iridem idi dieses Verzeicliiiiss dcr wohlwollcindeii Beurtheiluiig (kw Facli-

miinner vorlege, liege icli die Hoffnimg, dass dasselbe Veranlassuiig geben werde,
weitere Forschungeu iil)er die Si)iiiiien Bolimens vorziincliiueii.

Leitomyschl, im September 1868. :

Em. Barta.



Araneae

1- Fam. Radspinnen. Epeirides.

'• Mii-iiiida cii ciu'bitina Kocli. Diese Art
lionuiit sclif liiiuiig iii liohmeii vor. Sie lialt

xich in Oiirten, Wiosen und WaldmiH'en am
<>ostriiuc.h iiiul Haiimen auf^ uiiter Bliitteni im
'"'liiniifiewclio sitzeiid mid iuif ciiicmSpiniifadiMi
'^iili lici-iinlcrlasseiid. Eswurdeii Kxcunplarc aiif

ilom S(-liiiceberg*, in der ijaubcnsnliliicJit bci

I'f'tsclicii, ill der Umgebniif;' von liiiluiiiscb-

I'lajiiiiiiz, Scbiinliiidc und .Nollciidovf, in den
MoiiiUcn Jiili 1111(1 Aus'iisf. gc.faiiKcii. Aucb
11111 Pi'aiT ist dii'sc Hiiiniic kc^iin^ Seltoiiboit,

^
(l>ra,:li).

2. Miranda ccropcgi a. Walk. Eiu miiiiidi-

''bcK I'lxcinplar wurdc iiii Wablliause uiiterhalb
'jt'i' liuim: Waldst-ein bci Tnrna,u im Mai go-
'iiiiibni (liiirta); es war (!'" gross und hatto

R»'si-bb>cblsr(',ifp, Tastor. Aucb im A])ril nnd
August fiiidot man dioso Art aiif Kriiutcni
liei I'rag und im nordostlicluui liohmen. (I'.)

Juugfr. Teinitz (Spt.).
<*• Epeira dumetorum Kncli. V]uh\ raiiiin-

licbo Spinuo wiink^ im Mai auf dem Wego
von Gross-Sl^al uacb der ]{,uine von Trosky
gefangen; im August bou Lobositu (I!.).

* Kpeira pyramidata. Clercl: Am Fnsse
'ics Sdilossbeiges bei Teplie wurde ein Exem-
plar im uiedereu Walde gefangen. Hie sass
im Gespiunste, das zwischen 2 liilumen aus-

gespanut war. Oefters findet mau sie in Wal-
clungcn, die Laub- und Nadelbiiume eutbal-
teii- Krc und Zavist (Pr.).

Aucli im biibm. Gebirge au der baieriscben
Griinze. (ICocb.)

"• Epeira diadem a. H^affi. Im Ilerbste
''iierall an soniug(m Stellen gemein. Die
yarioliit mit weisseu Fleeken und I'unkten
."» Gebiiscbc und zwischen l!a,iimstilmiiieii
ibr vertikales Netn ausspannend (li.).

"• J'-'Peira patagiata. ('/. Aiis der G(5g<"H(l

"m Tetschen
,

Bobm.-Kaniiiitz, Te]ilic. wur-
'len einigo Exemplare mit dem Sclilejipnetz

gefangen (Ji.). Jm April liei Pardnbie (P.).

'Epeira pinotorum. Koch. Im niederen
"aide, wo Eicben, Fiebten und li'iibrenbiiume
geniisebt sieb vorfanden, kam beim Dorfe
yotrnbec eine Varietiit vor, wo dcv weisse
"^jabelfleek am lliicken des Hiiitivrleibes niclK
'^'''itlieh ausgedriickt war (H.j.

8. I<i p c i r a, a r u u d i u a, r e a. L. Bei eincm Wasser-
graben anf der Wiese bei Wotrubec ein

Milnncben (1!.). Aucb bei ZAvisf, .lungfr.-

'I'lMuic (P.).

'.I. Ilpeira quadrata Walk. Von dieser Art
fa,iid ich eiu Exemplar auf einer Distel am
Ufer eines kleiiien liacbes, der durcli dip Mitte
einer Wiese bei liiirkigt uuweit Tetschen sicli

scbliingelte. Sie sass unter dem Bliithenkojife
versteckt unter den anliegenden Blattern. Ibr
nicbt grosses Net/, verbaiid 2 Distelstengel.

b;iii zwoitea Exemplar wnrde bei Pi'ag gefangen.
Scbeiiit solten zu sein.

10. Fjieira sericata. Koch. In 'I'etscbcu an
der EliKabetbkettenbi'iicko in grosser Menge
zwiscbcii den ciuzeliun Eisenstangen das Netz
ausbreitend. Auf einer holzernen Briicke
bei Bodcnbach, dann bei Libwcrda und Bidi-

iniscb-Leipa an sonnigen Ktellen in der Mitte
des Netzes sitzend (H.). II. Dr. Eric fand
sie in der I'mgelmng vnn Melnik und Ecit-

nieritz, II. Pra,cb auf der lletzinsel im April.

1!. Epeira, umbratica,. Wnlk. Unter loser

Binde auf eineni Ilolzsaume sitzend fand man
sie bei Nolleudorf, aucb bei Liben anf eineni

E(>lseii. Im August fleng man sie an einom
lUnibaume unter der Einde am Wcgc von
Leitmeritz nacb Skalic.

12. bl pe i r a d romedaria. Walk. Beim Rcblep-

pon am Fnsse der Kulmerscbeide. Im August
sass sie bei Rlavetin a,m Ufer der Eger auf
eineni niedriegen Bauine in einem grosscn

vertikaien Netze; nalu! davon befand sicb ein

zweitcs Netz, wo das Miinncben sass, das jedocb

nicbt gefangen werden konnte, da es plotzli(di

niedcrfalbuid, sjinrbis im boben Grase ver-

scliM'aiid (1!.). /ilvisf (P.).

1 :!. E p e i r a a n g u 1 a t a. CI .Tungfr.-Teinic (Sp.).

1 I. Eiiei ra, liohemica. Koch. Bei Karlsbad

im ,Iuli (Koch.).

1.5. Epeira .s urn a v en sis n. sp. Diese Art

fand II. Lokaj im Biibmerwable. Sie is^ in

den Werken von Kocb und Walke'naer nicbt

angefiilirt. Ini Wiener Kabinet ist eine iibnliclie

Varietiit von blpeira scalaris. Die Form dieses

Exemplars sc'beint jedocb anders zu sein.

Die Bescbreibung dieser Art muss zu der

Zi'it untcibleiben, bis wir niebrcrer Exemplare
babbaft werden (Pr.).

ICi. A tea nielano gaster. Koch. In Skalic

bci Liutmeritz wnrde diese Species im August

im niedern Walde am Baumc im IS'etze sitzend

gefangen (B.).

Abkiirzungen ; B. — Barta, P. = Pracli, li. r— Lokaj, Fr. = Eric, Sp. Dr. Spott.
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17. Atea s cl ope taria. CI Tra Mai lioi Zavisi!

(Pr.) Im Juli fill weibliclies Kxemplar u.uf den
Bergabhangen des rechten Pllbeufers bei Te-
tschen, dann im August bei Aiisclia am liohen

(irase ihr Netz ausspannend (\i.).

18. Atea agalena. Kodi. Im Walde bei Tiir-

nau wurden zwei Miinnchen vom Gcbiische
abgeschiittelt ; sie baben dieselbe Farbe wie
das Weibcben, nur die Grosse ist verschirden.

H. Lokaj fand sie in der Unigebnng von
' Reiclienbei-g. Si<^ kommt a,ucb im nii^dcrii

Walde anf 'Wei(b'nstranciieni sitzoiid vor. Die
RUeken/eichnuiig ist (ttwas al)weic,hend, indeni

die zwei vorderen E,ii('kenfleckcn von einer

weissen breiten ansgeschweiften Linie begriinzt

sind. Die Oriisse betrilgt 4'" (li.).

It). Zilla genistae. Koch. In der Umgelmng
von Sehneeberg, am (iiinster in kleinen Wal-
dnngen im Netze sitzend. Aneh in Kleef'eldern

bat man diese Art gesobbippt erbalten. Ist

(iborall sehr geinein (B.).

20. Zilla aealypha. Koch. In Garten im Ge-
biisch sowie zwiselion Walderdbeeren unter-

balb der Ruine Waldstein schr hiiufig. Am
Wege von Tnrnau iiber Grosskal nacli Sobotka
(B.). Im norddstlichen Biilimen (I'r.).

21. Zilla, r(!ti I'ulata. h'lich. In nordliclieii

Gegenden Hobmens iiberall sebr gemoin am
Bocksdorn (laciiim barbatnm) und anderen
Striiuchern, sitzend in ibrera mcilir geneigtem
Netze, mit dem scblank(!ren Miinneben stets

beisammen. Sebr vieb^ Exemplarc aiis der

TJmgebung von Tetschen, Tissa, Kiinigswald,

Teplic. Ebenso gemein bei I'rag, Tdbor (1!.).

22. Z i 1 1 a e a 1 1 p h y 1 1 a KocJt. In Giirlen

und nabeliegenden Wiesen bei Biirkigt, Biib-

raiscb-Kamnitz and Nolbuidorf sebr viele Kxem-
plare. Ko(-ligibtan, dass ibr liebster Aufimtbalt
in Iliiiisern an Gangf'enstorn ist, wo sie ilir Netz
gleicli der Krenzspinne fast dicbt am K(!iist(!r

arilegt. Anf diese Art ibi' vortikales Netz am
Eenster ansspannend fand ieb, sie bios einnia.l

im Mnsenmgebiindc. An Klbenfern, bei Warten-
bnrg.

28. Zilla montana K. Im Angust aiif doni

Riesengebirge (I'r.).

24. Singa hamata (Jl. Im Mai an den TJfern

der Iser im Weidegestraucb zwiseben Jung-
bnnzlau und Miincbengriitz. Manebo Arten
zeigon die Zeiebnung am Ilinterleibe sebr ver-

losohen, nur vorn erliillt sich der weisse Strieb

zwisehen den sehwarzen Flecken, und der

Mittelfie(di: am Riicken mit sehr sparsamei-

Andeiitmig von (jbierlinieu in demselben. Anf
Weideii am Kgei-iifer sehr giunein. Wotrnbee,
Iletzinsel .lungfr.-'reinic (li., I'.).

25. Singa eonioa Deff. In Nadelwiildern bei

Tnchomfirie, Zavisf, Kri" (I'r.), Rakonic (L.).

Im Waldo niiter Waldstein fand ieb sie in einem
grossen vertika-jeii Netze sitzen , da,s sie

zwisehen 2 kleinen liiinmen aiisges|]onnen.

Bei der Beriibrung zog diese S])inne die Inisse

an den I<eib, imd scboss anf einem Fadeu
gegen die Mnb' und verscdiwand. Kin anderes

Individunm wied(^rholte dieses Manovcn' , da
PS aber in einen ansge8pannt(ai llegensebirm

gefangen wiirde, raifte es sieli schnell emjjor

und wollte lanfond entsehliipfen, was ibni

misslang. Im August wurde bei Auseba eine

blasse Varietat gefangen. Statt der sebwarzen
Zeiebnung am Ilinterleibe zeigte diese eine

blass braune, der llinterleib war kegelforinig

ausgezogen (B.).

2(). T e t r a g n a t h a e x t e n s a Walk. Mebre
Kxemplare wurden aus dei' Umgebung v(in

'retsehen, Konigswald, Scbiinlinde u. a. einge-

braebt. Si(^ sc-heint iiberall verbreitet zu sein

in Vorbiilzern, a,n Biiehen und in (riirten, w"
sie mit ])ara,llel gestreckten li'iissen, meist

mit deni Kopfe nacb unten gekebrt, sitzt-

Grosse Exemplaix^ fand man auf einer Wiese
bei Leitmeritz (B.j. Auf der Iletzinsel uritw

Bliittern (I'r.).

2. Fam. Sonnenspinnen. Mitti-

raides.

27. Mithras paradoxus K. Am Wcgi'

von 'retsch(!ii uiicli Kiinigsiiiiible im Na(bdforste

und im Wabjc! n,m Schlossbergi' bei 'I'epli''-

Von dies(!n zwei l";xenipl;i,r(!ri (irhielt sieli bl"^

eines. Was die Stelluug der Augeii anbelangt,

H<i ist sie etwas ai)\veicheud von dei' Stellung,

die in Koeh's Uebersieht des Aracbnide"-
Systems abgebildet ist, die von M. undnlatus

entnommen sein mag. Die Augen 8 an dei'

Zabl Btehen in zwei R.eiben zu 4. Die erst*'

Reibc ist fast gerade, die; Mitte^hiugini stclii^"

sehr nahe beisammen, die iiusseren stebe'i

dagegen sehr weit von diesen entfernt a"'

Ramie der steilen Abdachung des Kopfes, aJlP

von gleicher Gnisse. Die zweite Reibe is*

nacb riiekwiirts gebogen; dieMittelaugen steben

weit von einander und die iiusseren slelK'i'

auf einem Seiteiieek, wclebes aus dem Brust-

stiieke sich emporliebt. Die Augeii diesc'

ReilK! sind grosser a-ls die ersteren (B.).

3. Fam. Webspinnen TheridideS-

28. Meia MorianaeA'. In der Umgebung von

lIo])fenberg b(u Tetschen erhielt ich in eiuem

Gcbiische nahe am Teiclie ein Exemplar g'''

schle])pt (B.).

29. Meta tygrina Wied Dr. Erie fieng <'"'

Exeni])lar in der Ilmgebiuig von .lungbunzl^i"-

ad. Meta eellulana A'. Am Wege nacb Tv^K''

iiber Kiinigswald erhielt man tMU Kxemiib''

geschleppf, (B.).

:!1. E neb aria, bipunctata K. I'fatfendort

bei Tetschen (1!.). Bi'ag, unter Rinde anf 'l*"''

Iletzinsel (I'.), ,lungfr.-Teini(; (Sp.).

.i2. En char a Atrioa K. Bei Slavelin im Wahli'

wurde dies(^ Art von einem (ieliiiscbe a,bg'"

scliiittelt (B.).

;);!. h^ucharia ('astani^a A'. Zwei grossc

Exemplarc^ braehte II. Dr. b'ric von .luMgliHUzbn'

und Melnik, Birkigt (B.).

34. Episinus truneatus Walk. H. l'«>.''''

fand diese Art bei Lo('hkov in einem Stei"'

bruch zwisehen St(^iuen.
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•'•'• Kro s ax at i lis Koch. liei .Tuiigbunsjlau
wit (inci' etwas sopiafarbigeii ZoMc.liiumg am
HintiM'leibe, zwischen Steinen am Abliange
der Iser. Kin zweites Exemplar, das ilasolbst

gefangen wur-dc, war schwarz gezeicbnet,
welches das Miinnchen des friiheren sein konn-
te.

^
TInterliall) des Jescldcenberges sass eiii

liKlividnuiii dieser Art in einem Gehiinse, das
aus kloinon n()lzsi)litteni i«usammeiigeklebt
war, wie l)(>i einev Koelierfliege (B.).

•*tj. Ero ati) 111 aria .A', li'ancl IT. Lokaj lici

Prag.
°7. Theridinni sysiplinni. Siind. Ilcborall

ganx gemeiii.
J*^-

^ Tlieridiiim variajis K. (ioniciii am
iiiedoren Gestraucbe.

•^!'- Tberidinni qn ad r ip iiii etaiinii Wall!.
IMcsc Spinrie fa,nd icli in cinem niederen
Waldo ini bolion Graso iinter oinem bremiend
'i<|issen Steine sitzen. An deni fast kiigelrunden
lliiit(!rleibe prangten die goldgeiben Flocke
Kolir hell, vcrwandelten sicbjcdocb im Spiritus
in wcisse If'lecke. Auch der Hinterleib ]datteto
sich ab, indcm er sioh zusammen/og.

'"'• T h e ri d i n m p i c. t u m K. Mebrere l<;xeni-

phire erhielt man gp,schlep]it aus d(!ni Egcrtlialc
ii'id^ aus der Uragebiing von 'i'etscben.

'"Theridinni r edini it n in H'f«//-. Am
Imken TJfer der Elbe im Sc.bilfe sitzend befan-
den sicb nicbic! b;xem])lare. Sewolil die weissen
als die Vaiii'tiit niit retliem KiickenstnMl'en
1st ziemlieh liairlig. Dr. Erie braelite si(^ ven

^^I'mitz; auoh bei I'rag gemein. (R., P.)

'-Theridinni lunatum K. Eino selir

banlig vorknniiiiende Art an Brett/iiiinen nnd
ill ten (iartenniauern. Das Mainichen linden
wir oft in der nilelisten Nahe des Weibcheiis
"1 deniselben Netze sifxend, wo es di(! lieran-
iiahojide (iei'aiir nielit so schnell erkennt, als
wwin bcide (Jesclilechter in getrennten Gewo-
len vorkomnien; denii da, fallen sie bei d(5i'

l«isesten lieriihrung zii Bo<len iiud bleiben
wie t,()dt liegen. 1st gemein an 'J'crassen (B.).

' 'I'll eri dill m r eticulatum Koeh. Selten
'iw^ Karlsbad (Koch.).

'I I- Therid inm guttatiim Wid. TJmgelmng
Prags (l>r.).

'*'• Theridinni brae eat nm K. /iemlieh
bilnfig bei Karlsbad (Koch.).

^

'.' inyphia mon t ana L. Die gemeinste
^PJHue im niirdl. Biibmen nnd nm I'rag. Jlu-

•grosses Netz lieftet sie an Zweigo von Gebiiscb
"lid Hiiiinien oder Meidolbeeren. Oft fiiidet

man mebrero Netzo iibercinander, die von
versehi(5denen Weilichen bewolint werden. Tm
'"onat Rejitember traf ioh immer Miinnchen
nnd Weilichen in einem nnd demselben Netze
sitzend.

''7. Linyp iiiii priitensis W<ak. Tn Kleefel-
dpi'ii uud an diesen iialio gelegenen Wiesen
I'ei Mhnchengratz gemein; elienso bei Waiicn-
'"''g, Tiirnan n. a. (B.).

48. I

i:i

4(;.

'"yi'bia iihrygia, na, K. Vim Exemplar
J"'ii liohositz zeigt die /ciehninig des Ilinter-
leibes sehr gut ansge]iriigt, dii^ vier Streifen
am Vorderleibo etwas verlosclien nnd in einander
uborgehend, so dass ein asehgrauer Mittelfleck

dem blossen Ange erscheint, den man genan
mit der Lonpe erkennt (B.).

41). Ijinyphia resnpina K. Diese Art variirt
sehr in der Art ihres Anfenthaltes. Sie ist

sehr gemein im Egerthale anfWeidengestranch,
in Waldern nnd Abhangen bei Tyssa, nnter
Blattern, Banmrinde nnd zwisehen Stebieii (B.).

M). Liny phi a marginata K. Auf niedrigem
Gestriipp im Walde an sonnigen Pbitzen (Pr.).

Auch spannen sic ihr Netz nach Art der h.
niontana anf Heidelbeereii aus (B.).

.51 . \, i n y p h i a, t e r r i c o 1 a Koch. Bei Karlsbad
im Walde ('Kocb.). Ich fiengein einziges Exem-
]dar b(u Bohmisch-Kamnitz in's Sclileppnetz.

tt'i. Ijinypbia frntetoriim K. Bei Kidmer-
scheide, Turnan, Zavisf (B., P.).

.'"i'). liin y ])hi a c i rcn mfl e xa /f. l)i(se Art
Kchehit eiiu! aiisgebildete E. doinestica Wied.
zii sein. Man kennt bios das Weilichen von
L. fnrcula. Koch nnd L. circumflexa ist walir-
scheinlich das Mannchen. Alle diese 3 Ai'ten
liabeii denselben Anfenthaltsort, dunkle Wirikel
in Stall en (Boveusko), das epigynnm von \i.

domestica nnd furonla ist kegcdformig lie\'vor-

tretend. Die Fiisse aller sind dnnkel gestreift

(Prach.). Eiir die Sondening dieser k Arten
spricht die Zeicbniing a.iif dem (!e])halothorax,
man muss daher die h';ntwickelmig aus dem
Ei in l!eti-a<;ht zieheii.

.^t. L i n V ]) hi a b i m a, c ii 1 a. t a Idn. Zavisf,
bei i'rag (I'.).

55. Liny])hia, s i). Am Scidossbei'ge bei
Teplic (1!.).

5(1.
^

M, i (• r y |) h a n t e s e r y t h r o c e p h a. 1 n s

KdvIi. Bei Karlsbad, (Ko('h).

57. Micryphantes nov. sp. Auf Zavist faiid

JI. IjokaJ diese Spinnenart ziemlich bilnfig

in Ameisenhaiifen. (P.)

58. M i c r y p h a n t e s c r a s s i p a 1 p n s K.
Am Wege von Tetschen nach Tyssa (\^.).

59. Micryphantes rnfipa, Ipiis Kuch. Anf
^Wiesen bei Tnrna,n biinlig (B.).

(if). M i c V y p h a n t e s b i c o 1 o r iraliii. Mit M.
crassipalpiis zugleich gesclile])pt eriialten (B.).

G 1 . M i c r y p h a, n t e s o v a t n s K. Im G rase auf
den Wiesen am Isernfer bei >Iungbnnzlau (B.).

02. Cheira ca n thiura iiutrix K. In einem
kleinen I'eldwalde nahe bei Wartenberg (B.).

08. 1) i c t y n a b e n i g n a Wallc. Eino an
niedern Bauraen und Striincliern gemeine Art.

Ancb nm I'rag sehr hiinflg (P. B.).

04. B I y p h a n t e s t r i 1 i n o a t u s L. Im
Grase am Fnsse des Schlosses von Tetschen,
ebenso bei Teplic (B.). 1 Inter a,bg(^fallenen

Blilttern im Feber nnd Xovember auf der lletz-

insel (I'r.).

05. Pa,chygnatha Degerii fiiiiuL Scdir ge-
mein anf Pflanzen. I'lxemplare von S(diiiee-

berg, Benescliau, .Inngbniizlan.

(iCi. I' a c b y g n a t li a, Tj i s t o r i K. Zwisehen Bren-
nesseln an der Schlossmanor bei Tetschen,
nnd beini 'J'liiorgarten nnterhaib Poppenbei'g.

Am Wege von Jiiiigl z'an micli Miiiiclien-

griitz. Der Thorax ist duiikel braiin bis ins

Scliwarz(i iUiergeheiid, so dass dii^ Zeichnnng
an demselben undentlich geworden ist. ijie

Zeichnnng am Ilinterleibe ist weiss silbergliin-
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y.v.nd, gariz iilicroinstimmcnd mit der Beschrei-

Imng ill Koch's Arachniden XII. 1064. (B.).

07. J' achygiiiitlia sp. Am Schlossberge bei

Tqilio (H.).

08. 1 ' a c h y g n a t h a C 1 e r c 1{ i i Koch. G eschleppt

in der Umgcbiing von Schnocberg. Bci Back-
ofon. Bci dieser Species vcrmisst man sebv
oft die Seitcnflcclcen am Ilinterbnbe (Ji.).

()9. 1' r u r o 1 i t b n s c o r o 1 1 a t n s L. I]nt(!r Steinen

bei Chncliibad, .lungtr.-'lViinic (P. Sp.) , Koll-

berg. T)c)- Ilintcrlcib der/ci liming iia,i-Ii gaiiz

iibcreinstiiiiiiiciid, (U'r Vordrilcib iliigc;<i(Mi iii('ht

ganz mil, Kocb's Angabo liannonireiul ; dieser

Tbeil ist griin, a,n (hiii Seiten schwarz ange-
laufen (B.).

70. liatrodectus quadriguttatus HaJm.
Bci Teplic und Prag kommt diose Art sebr
hiiufig iiiiter Stcincn und an Maucrn, die der
Sonneuhitzc ausgcsetzt siiid, vor. Man findot

an heissen Tagcn bei Iloztok an den kahlc^n

Bergabhangcn nach dem I^'bisse oft M'anneben
und Wcibchcn neben einandcr sitzend. i)r.

Fric faiul aie im Jiini bci Laun.
71. I'rurol itJi us minimus K., M. ii. W. liei

Karlsbad (Koeb).

72. Asag(!iia serratiiM^s tic.lir. im A|iril,

Mai liei Kovenslco, Jiingfr.-Teinic (I'.).

7;i. Kngo germanica K. Rovensko im Au-
gust (P.).

4. Fam. Trichterspinnen, Agele-

nides.

74. Te gen aria pctrcnsis /fof^/*. Findet sieb

in gros.ser Anzalil an den Sandsteinfelsen bci

'I'etselien, liiihiii.-Lcipa, in der bohm. Seliwiiiz.

Ibr Nctz ist dem von T. domestica gbiich imd
immer am Einga,iige einiu' I'\dscnritz(^ a,nsge-

spannt (B.).

7.5. Tfigenaria campcs tris yfoc/v. Auf eincr

in Fcldern stehenden altcn Gartenmauer iici

MiuK-liengratz (B.).

7(i. Teg en aria domestica L. TIebcrall in

(icbiiiiib'n ibr N(^tz in di(^ Eckini der Gangc
mid Stallmigen sfianncnd.

78. i'liiloica notata L. Im Tnneren von
Ilauscrn in Tetscben und im Steinbriielie bci

JiOosdorfiB.) Juli aniBcrgcRanai bci Laun (Fr.).

7',i. I'biloica civil is W. In Hausern, auf
Aborteii liiiuflg (P.).

80. Agclena labyrinthica L. An den Elbe-
ufern zwisclien Jjoitmeritz und Aiissig auf
Wicsen, hie und da im R,iesengebirge (H.).

81. Textrix torpida Koch,. In Bobmen (Kocb.).

82. Argyroneta aquatica L. Man tindet sic

hciPrag (Kunratic) mitunter in leereu Lym-
naciisgehilusen sehwimmen (H. Bausclic). Ilerr

Slavik fand sie bi .losepbstlial an Torfmooren.

5. Fam. Sackspinnen. Drassides.

83. A Ml a u r o bins t e r re s t r i s Wid. Uiit(!r

Steinen in d(ui B(^rgeii dcs ndrdl. Hiilimcii selir

haufig. Exeiiiplate vom Scbnei.dKU'gc und Bo-
dciiliaeber Revier, Am Jescbkeiibcrge babcu

dieae Spiunen untor fcuchten Steinen weitc

Giinge, in welcben sie versteckt sitzcn, und so-

bald sich das Spinngewebc bewegt, aus dem
Verstcckc lieraussehiessen und durch Bcisseii

sieh wchren (B.).

84. A rn a u r b i u s f c r o x K. In den I liiusern

Prags (auf Aborten) (P.). 2 Excmplare von

Bohmisch-Kamnitz ( li.).

85. A ill a u r o bins at r (i x Deci. Unter Bauni-

rindc im Walde der bod(!iibaeber Biider. Ibr

nicht grosses Nctz ist zwisclien der gesprun-

genen Rind e ausgcspainit, dii' Spiiiiic sclbst

sitzt unter loser jviiidc im lliiitergrmidc des

Netzes (B.).

86. Am an robins c 1 an s t r a r i us //. l"

Waldern dcs Sclineobergcs unter Steinen ai'

diistern Stellen. Beim Fangen vertheidigt sicli

dicse Spinno durc-h kriifliges Beissen in die

Finger. Viele Excmplare im Steinschonaiicr

WaJd(! unter Moos (K).
87. Melanophor a. sp. Im Mai auf dem

V/ege von Turiiau nach Sobotka (B.).

88. Pythonissa lucifuga mM. An
Bergabbiingen bci Sehreckenstcin wnrde eines

heissen Tages ein Exeiiqilar gcfa,ng(Mi, das

sich ziir Gcgenwchr bereit luaclitc (H.). lici

Kostic am linkcn Egerufer (Fr.).

89. Py t h onis sa f u se a K. Loelikov, aus Fcls-

ritzcn und unter grossen Steinen (Staska) Bran-

deis im April, Mai (I'r.).

!>(). Pythonissa nana (?) K. In Skalic bci

Leitmeritz. Dicse Spinne enfspricht dem
Ilinterleibe nach dieser Art, aber der Vordcr-

leib ist kastanienbraun, die Fiisse ebeiiso,

schwarz geringelt. Die mittleren I'leeken ai'J

IIinterlcib(! bind klcincr als die hintercri bei

den Spiunwarzen (B.).

ill. Melaiiophora subterrauea A'. Zavist

liei Prag (Pr.).

'.(2. Me! an op bora violacca 7v'. Karlsbad,

(Koch.)

1);). Drassus signifer Koch. Zwei ,jung«

Excmplare (M. ii, W.) aus der Umgebung von

Tetschcn, unter Steinen (B.). Seiten liei

Karlsbad (Koch).

1)4. Drassus 1 a p i il i e o 1 a Koch. Unter Steinen

an sonnigcn Bergablia.ngen gemein. Tetschcn,

Skalitz, Lochkov (B.).

1)5. Drassus einereus K. Bci Bodenbacli

im Stcinliruchc am sonnigen Alihange. Im

Stiiinselionauer Revier (B.).

11(1. Drassus sericeus K. Ehendaselbst bei

kiihlcr Witterung. Dr. Fric fand sie in der

Umgebung von Mclnik.
1)7. Olubiona ineomta A'. Ein vollstiindiff

entvviclicltes Miiiincheii, das mit dem von Kocli

licscbrii'lieneii Weibclien iilii'nviistiiiunt, und

ein iiiiaiisgcbildctes Weibehcn aus d(!r Hm-
g(!bung von Tetschcn (B.).

1)8. (II lib ion a pal lens K. Gemein auf Striiu-

chern. Bci liiebwcrd und Schonrnde. Slavctiii

u. a. (B.)

1)1). (Jlubiona pel Inc.' da Koch. Anf Weideii-

gcstrauch an den Elbeufcrn von liciliiieril/,

bei Slaveti'n im Walde (B.).

100. (Uubiona comta Koch. Bci Tiirna,u im

Walde bei VValdsti' n. Hei dieser Art vei'-
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scliTnelzoii (ii(^ liraimoii Ijiiiilifleckt'ii iui rtcn

^I'itcii zii I'iucr stauba-rtigtui /eichiiung, die

;(('(',kif;'('ii Mitt(!lll(M^k(! am llintcHoibo bleibcn

cliavaktnristiscli (B.)-

101. Chibiona liolosoricoa L. Dm Aufcnl,-

balt (li(>fi(!i- Spiiiiic ist immer aiif Bauiiic be-

si'bi'ii.iikt. Man fiudet s'e entwnilm-auf Blattern

iiirilierkriedicii, oiler untor loser llinde der

Baumstamme tiefe Gange bauoiii, die niit Spiiiii-

gewcbo tapozicrt sind ;
oder an der Wiirzel

tier Biinme mitor Moos und loseii SteiiuMi

Kitzen. Iliiter Waldstein. Bei Slavetiii (H.).

"''i- Oliibiona amarantha Walk. Das
Kanzc Jahr liindiirch aiif der ITetzinsel, iiii

Winter iintt^r Rinde, im Sorniner ui.ter Steiiien.

Violleiclit eine blossc Varietiit von 0. holo-

sericea (I'r.).

103. Ajiyphaeiia accentiiata Walk. Min
.IMiiges Kxenijdar aiis irederem Ficlit(!nwaldc
bei .liiiigbiiiizlaii von liellei' Karbe zeigte d'C

Zeiclmiuig des Vorder- und Ilinterleibes gonau
a-uggepragt. Bei Slavetin an Baumen (B.).

6. Pam. Zitterspinnen. Pholcides.

'04. I'boleus o]>i 1 ioiii lies Kchr. Vieb;

feeiiiplar(^, von deiieii nur wejiige sieli er-

liielten, braclite. icb aus der Umgebnng von
Rodenbacli. Sic^ lanfcu enlweder auf deni

;f\bliang(; zwiselieii lleidclbeeren oibir sitzen
"" (iespinnsle, welebes iui den Sandfelsen
'"Sgespannt isl, und xiltern niit dem ganzen
Korpcr, wie ea Kocb bei I'liala,ngoides be-
i^elu'e bt. Ein Kx(Mn|ilar aus (Muini Kleefeldc
I'i'i Tyssa. Aneli in I'rng in Jliiusern hiiutig,

'"'i I'erue uiid Brandeis a. d. A. (Kr.),

' Pam Wolfsspinnen. Lycosides.

105. Oeyale r n fo fasciata A'. Mi'lnrir,

Exemplare an liebten Stellen ini Wable )ici

Bodenbaeh ini (Jrase, .lull Tetscben (B.).
106. Oeyale niirabilis K. Kin Miinneben

"11 Juni in dcni Sarkatliale bei I'rag (I'r.).

^07. Aretosa, am ylacea Koch. Vielo Indi-

J''<luen h'et'en zwischcn Lyeosa piseatoria am
"'fr des Badies bei Kulau ini grolxui Gerolle
"ud trachteton sehnell duridi Sprijnge dem

.
jerfolger y.n entgcdieji. An Elbnfern (B.).

08. A 1- e 1 s a all o d v o m a W. Heteinsel ini

April 9 (|>r.).
109. Troehosa trabalis 01. Unter Stein en
j,'''^\ 'I'elsehen, Bopju^iberg, 'J'eplie (H.)-

0- rrocliosa intricata Koch. Aus diu-

"mgebiing von Melnlk, im Walde bei Reiehen-
''erg (Vy.).

' '''roehosa rurieola l)c<i. Im April l>ei

^I'luboccp; ziemlich liaufig (i'r.).

^h Lyoosa sil viciil tr ix Koch. \\\ An-
ynifiebimg von Melnik (Fr.). Beira Rollborg,
"'; sic am bewaohsenen I!(!rge an der Mittag-
^<''te am heissen Boden liefen (B.).

1^; Ijycosa elavipos (Tarantula el.) K. Auf

fp"';'"
{"'""''de nalie am Wald(^ in Rowensko

*i'')- Totschen, am Jeschkenberge (B.).

ll'l. Lyeosa euneata l>und. Am Jesebken-
berg beim Wege (B.). Im Mai in der Umge-
bnng von .lungbuiizlau (Frie).

115. Lyeosa ('rarantuUi,) miniata Koch,. An
(^inem kalilen sonnigen Abhange an der Iser

bei Jnngbunzlan (B.).

110. Lyeosa vorax CI. An Foldern urn Te-
tselicn und Sehneeberg cin einziges Exem-
plar (B,).

117. Lyeosa inquilina W. Pardubic (Pr). Im
,luni bei Bilin (Fr.).

118. Lyeosa bland a Koch. Im y\ugust niiter-

lialb der liolien Maid(! fand man sie am Rande
eines M'aldcs, wo sie iiher die Steine lief (B.).

Im Mai .Tungbunzlau (l''r.).

119. Lyeosa (Pa.rdosa) alacris K. Im Au-
gust bcmerkte ieli an der Strasse von Ilaida

nach (Jabel viele Spinnen, dii! ein merkwiir-

diges Ausselien darboten , und an eine exo-

tisi'be Art orinnerten. Es iiberraselite, dass

die grossen lierninlaufcndeu Spinnen gefangen
klein wnrden. Bei niilieror Untersuehung er-

gab sicli, dass e ne grosse Menge .lunger auf

de,m Hintcrleibc der Mutter sassen , wodurcli

iln' Ausselien brombeerartig wurdc , welclie

jedocb in der Gefahr d,e Slutter verliessen,

nud selbst ilir lleil in der Flnebt suebten (B.).

Bolimerwald (Pr.).

120. Ijycosa eursoria, K. ICiirlsbad (Kocli).

Im Steinseboiia-uer Walde an der Abdachung
gegen Ihiida, an oiner sonnigen Stelle; im

Egertbale. Ijiiuft sebnell (B.).

1-jl. Ly<;osa (I'otamia,) p' seato ri a ('/. Karls-

bad (Koeb). Ueberall beim Wasser im nord-

lieluMi Biibinen. leh fand eine kleine Spinne

im Mai, die gcniaii dem jungen Weiliclien

entsprielit, die ich .jedoch als ein anders ge-

fa,rl)tes Miinneben dieser Speeies ansehe. Die

Fiirbung ist wie in Kocli pullus fern. XV.
1117 -io, nur der Gabelstrieh a,nfdemKopfe
ist nicbt so deutlicb ausgedriickt. Bei Bilin

(Frie).

1 -J'i. Ij y e s a a r mi a r i a K oclt. \ )iese iiied-

liehe Art komrat in der Gegend iini Bakofen
an dem lifer der Iser vor. Das dort gefun-

deiie li'iX(!ni])lar (nilspriebt d(U' v<in Kocli XV.
1441—2 besebriebeneu Art, nur das Ta,rsen-

glied des 1. I'aares, das dort beim Maune
sehwarz angegebcn wird , ist bier kafee-

brann (B.).

12.'!. Ti y eo s a p u 1 I a, t a CI. Tm Walde bei

eiiieni kleinen Baelie (Pr.). Bei Tyssa erbielt

man dureb Scbb>ppeu 2 Exemplare (B.).

1*24. L y e o s a (Leimonia) p n, 1 u d i e o I a (7.

Am Elbeufer bei Tetscben.

126. Lyeosa (Le'inonia) f u m i g a, t a K.

Bei Ka'rlsbad (Koch).

1 M. S p li a s u s 1 i n e a t u s K. Man erbielt

(lurch Sehleppeu in eniem kleinen Feldwalde
bei Sehneeberg diese Art (B.).

8. Fain. Krabbenspinnen Thomi-
sides.

127. Tho m isus ealy(dnus />. In Bolimen

fand Preyssler (1791) eine VariiH-iit init rothen
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(vol IIOV. M)l.).

Armeii dieser Art, bci Riippau (17!)3), Jiingfr.-

Teiiiitz. Auf Blniiu^i in Wicsoii iind Giirteu

bei Biilimiscli-Kii.iiiiiif.z luid K'oirgswiild. Auf
Wiesen bci Gabol luid lla'da (B.).

128. T h m i s u s p r a t o n s i s X. ^ ar. von
T. calycinus. Ucborall iin iiordl. Bobmeii in

grosser Anzahl auf BluuuMi der Wioseu (B.).

liiO. Til mis us dursatus /''. Auf "VVi(!seu

bci Turnau scbr geinciu. Ebeiiso l)ci ,lung-

l)iuwlau (B. Pr.).

130. T ho mis us depress us Kocli. HcJuiint

im Walde uahe be Wartonbcrg iiiclit solteu

zu seiu. Es wurden hier '2 Kxcnipiaro go-

fangen, die (hircb's V(!rstecl(cri, oder durcli's

scliiielle Iliirablasscn von deii I'aumstamuieii,

an deiicn sie sassen, sicli zii retten traclite-

tcn (B.).

I.'il. Til mi s us globosus I<'ab. Bei Libaii

auf iStriiuchern (I'r.). Im Egertbale auf Pflau-

zen dor IJfcrwiese cine Var. rait brauncr
Zeichiuing am oranggcdbcin llinterlcibe (I!.).

i;i2. Tbomisus liorridiis l<'b. Im l<;ichcu-

walde bei Slavetfn. Bci Juugbunzlau a,m Ufer
der Iscr cbcnfalls an jungen
(Barta).

13;i. Thorn isus diadem a .//.

Zilvist (I'r.).

131. Thanatiis trilincatus Koch. Nach
einer Ueberschwcinmung im Gcistriippe gsmz
uahe beim Wasser. Bci Rowcnsko auf Distcin

(I'r.). Am Baehe bci Auscha (Ji.).

135. Xysticus audax ,SW«r. Bei Kajisbad
(Koch). Ka gibt Varietaten. Di(!M(^ klciuc

Spiune halt sich am licbsten im Gchiisch an
sonnigen Stellen kleincr Wiilder. Die mo ston
Exemj)lare stammen vou Auscha, llaida, voni

Berg Eanai, bei Laun (B.).

13B. Xysticus viaticus L. Jiii lioiii'u (ira,sc

im Waldo und auf Wiesen an der Iscr, hoi

Turnau, Lcitmcritz. Auch bei Brag. Im
Kicseugehirgc (I'r.).

137. Xysticus lanio h'or.h. Schr hiiufig im
nordl. Bohmcii auf GestraiK;h uiul I'ddholzcru.
Ill der Gcgond von Kulau, Tysaa, Konigswalde
Bohm.-lvamnitz (H,).

138. Xysticus hifascia,tus K. Sohr gemein
im (iraso und auf Bliimeii. Auf cincr \^'ald-

wiesc bci yuitkaii.

139. Xysticus cine reus
baierischen Granzc (Koch).

140. Xysticus piiii ,//.

Walde, Jiingfr.-Tciuitz (I'r.).

141. Xysticus. Im August an Wiesen vou
Loitincritz durcli Schlcppeii crhaltcii bis

unterhalh der holicn Ilaido (B.).

142 Xysticus sabulosus //. lieu Tetschon
auf Aiihohcii (I'r.) und im Waldo (B.).

143. Xysticus cuiieoliis lutc/t. Bei Lihafi

im kleinen Kiofcrwahlc. In Zavist bci I'rag

1 Miinnchen (I'r.).

144. Xysticus brevipos //. Auf der lletz-

insel iinter Steincn (I'r.).

146. Xy s ti cus ho rti col a A'. Aiif Zavist oin

juiigcs Weib (Pr.).

146. i'hilodromus limba,tus/S'. Bci Slavctin
im Gebiiscli (li.).

147. Phi lo ilr om II s aurcoliis CL. An sou-

Koch. Auf der

'I'etschen imBci

iiigon Stellen auf der Stachelbcere bei Tetschen
(Br.). l!ei .liiugbunzlau am Rande cincs nie-

dereii I'ichtciiwaldiis. Der Vorderloih stiniint

niit der Besclircihiiiig vou Koidi iibereiu, nur

sind die Eander vom Thorax sclimal, weiss,

zickzackformig cingoscliweift. Aufdem ziegcl-

roth-piinktirton Uiiitcrlcib sicht man den vor-

dercu rothon I'leck luit oiner broiten hoU-

weisson Einfassung, hinter der noch eiii wcisser

Fleck liegt , auf der llintcrscite dessolbcn

sicht man weisse Strichc. Euie weissc Ein-

fa,ssuiig limhit s ch auch. an den Sclumkcl-
geleuken. Die Zeichnung des llinterleibca

erinuert an Sparassus lineatns. Auf Wiesen
des rechten Elbenfers bei Leitmcrifz (B.).

14^. Artamiis laevipcs L. Bci I'rag, Ro-

wcnsko. Ill ciiiciH iiiedcren Eii'htciivvaldi^ bei

Auscha krochen sic tint' lia,iimsl,:imiiicii licriim;

bei der Vcrfidguiig ist ihr (jaiig schucll, ini-

mer bewogen sio sich jedoch mit i hnvm taschcn-

forniigcii Leibe in achriigcr, nic in gcra-

ihu' liichtung. Im Walile biii Wartcmberg.
141). Artaiiiis jiijunus I'nng. Im Eichtcn-

waldc bci Auscha. Die schwarze Zc'cluiniig

am Vorchu'kiirpcr ctwas vcrschwonimcn, so

dass di(! vier I'leckc an demselbcn 2 Liings-

atreifcn an don Kaiitcu zu bilden seheinen.

Der Hintcrleil) gut ausgeprii,gt (B.).

1.50. Micromata smaragdina A'. \'a,r-

von Sparassus vircsccns (!1. Mchrcrc Excni-

lihu'c stanimcn aus dcm Gestriiucb von Loos-
dorf, und (biiii Scliilfc von Bohm.-Kamnit/.
Aucli an I'lichcii gcmoui (B.).

1.51. Sjiarassus viroscens (!/. Im ,lidi an

oincm Baume am Schneebcrg (D.).

1,5a. Siiarassus o mat us W((lk. Hoi Lihafi

im, Kiefcnvahhi untcr wi^lkcii HIattcrii.

1.53. Zora spininiaiui. Libah (Pr.), Karlsbad
(Koch).

9. Fam. Hiipfspinnen. Attides-

154. llcl id p ha.n II s nitciis Kocli. Ka,rlsbad

(Koch). Am .Icschkcnbergc vou den Baunicu

herabgescbiittelt (B.). Bci Melnik (I*'.).

155. lleliophanua metal lie us Koc'h. Hcini

heisscii Soiiiicnsclufn im Walih; bci Wotriibi'C

wurden mohr<;re Ex(>mplare gefangcn, dcrcii

Zcicbiiung jedoch im Spiritiis gescliwacht

wnrih^ (H.).

15(1. llcl io pliaii us (;ii|ircus W. llcberall

auf Wiesen genicin.

157. II(^liopli anus triciiictus A'. Ka,maik

bid Ijiutracritz, im Elbethah', (B.).

158. lie 1 i opium us dub ins K. Vou Eicheu-

gestriiuch und klcincii Nach^lbaumcn bcsitzeu

"wir Excmplarc von der Strasse von Biulin

nach Mscno (B.).

I5'.». Callicthera scenica L. An Baumeii

uiiter Riiide, Zavist, Tetschen (B., Pr.).

100. Calliethera histrionica K. Wurde
beim. Steinbrechen bei Klecan gefundeii

(Staska).

Kil. Marpissa, grossa A'. An (bm mit Nadcl-

holz bcwachs(!iieii Ufcru dcs lijjcrftusscs. Di<'
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vior liintercii Fleckcli(^ii iira Hiiitcrle.ibp H'c-ht

'Icutlich ausgcpriigt (H.).

^62. Marpissa bri^vipes llnlin. Am Wali)-
rande hn der Strasse. Vonlcrh'ib duiikcl-

l)i-auiigi-(iii (B.). Zavist (Fr.).

ICii. Marpissa mnscosa CI. Jiiiigl'r. Tcinifz
,(Sp.)

164. D cud ryp hajitc^s iiicdius K. In Krc
auf eiiipin Kieferstamme (Pr.).

166. P]uoj)hrys falcata (U. Wurde voni
Baumo, abgesdiiittelt uiiterlialb dew l<abU'u

Gipfcls d(s Jrschk(MdK'rgi'S. Im Waldc, bei

f^lavetin (B.).

166. Euopbrys lactabunda K. An Biiiiiiicii

im August am l!:(dlbci-g(^ (B.).
"'7. Euophrys <: r u cig era W. In cinciii

Siickclii.n iiiiJcr Stcincii in Zavist (I'r.).

1*^S. Kui) pbry s i>ub(', s ecus V. ZavisC (I'r.).

,'6!>. I uo tigi'iua 11. Ill Bobincii (Kocli.).

J'^O. Phdebc, saxic.ola /\'. In Boluiicn (Kocli ).

'''I- Uiaatnllana A'. Am Sclincclicrg gc-

scldeppt crlialton (R.).
172. Attus frontalis Walk. Bei 'rcjtsiihcn

beim Waldi^ wurde 1 Exemplar (lurch Sclilcppeu
gefangiMi (B.).

17;i Attus striolatus A'. Karlsbad (Koch.).

10- S'am. Grosskopfspinnen.
sides.

Ere-

'''• K rcsus cin nabarinus K. .Am St. (Jcorgs-
'"'g (Slavili.).

11- Fam. Zellenspinnen. Dysde-
rides.

175. I)ysdcra, crythriua Walk. Aus tVy
ilingubiuig von Kciclmuborg (L.), am Wcgc
yon Tetschcn nach Bohm.-Leipa (B.) bci rcrutz
(r r).

'{>• -Dysdcra rubicunda K. Ini Muscunigc-
'Jiiudc, in dcr Cibulka bci I'rag, bci Ijochkciv,

<wf ciiicm Fcls(!nabliange bci Tctschcii. Koch
nihrt Bd. V. pa,g. 81 an, dass dicsc Species in

Bohmcii kciiie iSeltcnlieit sei (I'r.).
i"7. Dysdera lepida K. lu Karlsbad auf

Abhaiigcii unter Steiiien (Koch.).

178. Scgcstria scuocultaL. Iin Maucrloch
dcs Schlosses in Tetschcn. Bei Bohm.-Leipa
iind Reichen befanden sich einige Exemplare
unter Steiueu. Im Waldc sitzt sie entweder
unter loser R,indc, wo sic ihre Wohnung gauz
mit Gespinust auslcgt, oder a,ii dcr Wurzel
dcs Baiiincs. Audi siebt man sie oftaufBii.u-

nien herumkriecheii. llaida, Skalitz bei Leit-

meritz (B.).

Phalangia.

Aus dicser Ordnung wurdeu vorliiufig nur einige

wenige Arten bestinunt und es stebt noch ein

reiches Material zur Bcstininiung hereit.

170. I'halangium opi 1 io -L(f/r. Bei Tetschcn,
idicrall geincin (B.).

180. I'halangium cornutum Hcrm. Bei
T(!tscheii. Sitzt oft bci Mau(^i-ii und Gestrauch
(B.).

181. I'latylop bus iil]icslris K. Am Wege
von Maxdorf zur Konigsiniihlc ini Walde sehr
zablrcich (B.).

182. Ijciobuiuun h eniisphaeri cu in llcrb.

Im August bci Bobm.-Ijcipa (Fr.).

18;j. Opilio grossipes Rb. Bohm.-Leipa.

184. Ischy rop s a lis Helwigiiif. Von
dicser sclioncu Spinnc wurdeu 2 Exemplare
in dcr Mittagsstuiidc eines bcissiMi Tages im
Wald(^ am Bergabluiuge bci Mittclgriind an
(ler Kibe gcfangcn. Sie sassen unter dcr llinde

eiii(!S faiilenden llolzstiickes an eiuer fcuchtoii

SteUe dcs Weges von Mitt(d(lorf iiach Max-
(Uirf. Als man das Holz aaifbob nud mit der

Hand nach ihnen griff, setzt(Mi sie sich mit
ih'ii Khuiengliedcrn zur Gegeiiwehr (B.).

1 85. N c m a s t m a f 1 a v i m a n u ni K. Secbs
l<;.\einplare wurdeu unter Moos auf ehicr Tcrasse

bci Tetschcn gefangen . Die Zcichiuiiig des
Ilin(('rlcibcs ist etwas anders als Kocb sie

anfiihrt. Hiuter den letzteii IIockerc,h(!ii liegeu

niimlicli luitcr (linein Winked zwci ebenfalls

goldgclb(! Fleckchen, und hinter diesen an den
;) Ictzteii Segmeiiteu inimer noch zwci klei-

iiere (B.).
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Sec. IV.
Tab. IV.

1 Umax marginafus Miill, 9,10,11 Vitrina diaphana Drap.

2.3 Limax aqrastis Linn. 12,13,14 Vilrina pellucida Drap.

4 Limax arbarum Bouch-Chant. 15,16,17 OaiidebDrdia rufa Orap.

5 Limax cinBreonigBf Hayn. 18,19 Helix orystallina Miill.

°-7.8 Vitrina elongata Drap. 20,21 Helix h_yalina Fb'p.

22,23 Bulimus tridens Miill.

24J2S Achatina subcyllndrica linn.

26,27 Achatina acicula MiJII.

28,29 Clausilia laminata Mont.

30,31 Clausilia biplicata Mont.

32,33 Clausilia plicata Orap. 34,35 Clausilia plicatula Orap.
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Tab.V.

.yi-^

^jj"«,
-<i^

'•^ Clausilia plicatula Drap. 15,1B Pupa muscorum Linn.

^.* Clausilia vantricosa Drap. 17,18 Pupa doliolum Brug.

""G Clausilia ornata Ziegl. 19 Verfigo minutissima Harfrr

'0.9 Clausilia parvula Stud. 20 Vertigo pygmaaa Drap.

'"11 Clausilia rugosa Auct. 21 Vartigo antivei-figo Drap.
12.13,11 Pupa frumentum Drap. 11 Vartigo Venetiii Charp.

23 Vertiga pusilla MiJil.

24.25 Carychium minimum Nlijll.

26,27 Paludinella austriaca frauenf.

26,29.30 Ancylus fluviatiiis MiJll.

31,32 Valvals piscinalis Miill.

33,34 Valvata cristata MiJII.
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Voii dm Aii)oit(Mi, welchc die Section fUr cheinisclie Uiitersuchungfin

•^I'li'clifiilirlc, linden sicli im I'olii'enden mir solclie nnfii'enoninien, die ein ec-

\\'iK.ses sell)stiin(li!J,(!K Intei'esse liieten. Alle die iibrii^'en dieniiselien Ana.lysen,

'^^ ist dies die weit tiberwiesende Anzalil, welolie von (iesteineii nnd Erd-

arten geliefert wnrden, eiiisUten iliren Wertii ei'st ini Verein niit den !j,('o-

logiselien nnd iii^rononiiseiu'n IJntersneliungen, init dcinen si(! ini engsten

'^iisiuiniKMihange stelien, nnd find(!n sicli denniaeii ancli ini /nsanniuoiliange

"lit dieseii niitgetlieilt. Ans demselb(!n ()rnnd(i Ivonnten ancli die eingelu'nden

''luniiisehen Untersnclmngen iiber das riis])ena.nei' Eozoongesteiii liier keinen

Rainii linden, soadern schliessen sieli an die hc/ii.i^licheu Ai-lieilcn d(!s Ilemi

J^i'- Krie an.

Die wissenschaftliclien Intei-essen, welclie das (lonu'te f'iir die natiir-

^vissenseliaftlielu' Durcliforscliniii;' von Uidniu'ii veifolgt, wolii ini Aiige lie-

liallciid war der (lerei'tigte deimiiii^caclitei liestrebt ancli den Anfordei'inigcin

''•'I' Praxis Ileelninng /ii tragen, so in der Arbeit (il)ev in Itiiliiiien /.iw Ki-

^eugnng von liydraiiliscbeni [Vlr>rtel v(U'koniiHenden (iesteiiu-n. Ancli die Aiia-

ly^on (lev Hrandscliieter bieten wicih'r in landwirtjischaftliclun- Beziehung

l'wic]it(Mis\v<'i'(be Uesnltate.

Prai'', iin Jiinner 1869.

Prof. Dr. Robert Hoffmann,
Vorstaiui (lor clu'inisclieii Abtlicilmig,

1*





I. Analysen von Koprolithen imd BrandscMefern.

Die Koprolithen '), 'li« i" andern Landern in sehr vielen Forraationen aufge-

fnnden wiirden, so ini Xohlensandstein, im T^ias, Griinsand, in dcr Kreide, Londonthon,

in den Susswa'sHcrbildungeji von Aix etc., fitiden sicli in Bohmen in zwei T<'onna-

tionen, in dem Permischcn iind in dcr Kreide. Fieider ai»er inune)-, so viel bis

.jetzt bekiinnt ist, nnr selir vereinzelt, wogeg-en sie in andern riiindeni, iiainentlich

in den (irafschaften NorfoU.', Essex, Sutlbllc, York, dmnbridge in I'jigland, in sehr

niachtig(!n Ablag(!vnngeii vorkoramen, nnd als phospborsiiiirelialtiges Dungmittcl die

ausgedebnteste Verwendnng finden.

1. Koprolithen dcs Permisclien.

Diese Koprolithen finden sicb in den sogenannten Brandschiefern dieser For-

mation, den Kern von eigenen Concretionen bildend, die in dem Schiefer einge-

lagert sind. Znweilen findet man die Concretionen lose in der Ackerer(U', als Ge-

Rchiebe, so bei Krusowitz, in der Niihe des Vinafitzer Berges, bei Hredl. Die

Concretionen sind miss- bis eigross, inniier tiacJi, manchmal vollkonnnen eliptiscli,

und oft s(;br regelmassig in ihren Umrissen. Sic zeigen eine lichtgraubraune

Farbe, an der Oberfiiiche dunkler. Zerschlagt man sie, so erblickt man als Kern

des Umbiilhingsgesteines den eigentHchen Koprolithen nnd zwar nach A. E. Renss ^)

Ichth,yo-Koi)rohthen. Sie haben einc Liinge von ^,-1 /oil, nnd sind von (hnikel-

bra,nnrotber ixu'bgliin/omder Farbe, an mauchen Stellen ndt gelbh.-hweissen Adern

dnrclizogcm Da, es nieht nnr interessant erschien die Koi)rolithenmasse selbst,

sondern^uicli da,s llmhiillungsgestein der Zosannnensetznng nach kennen zn lernen.

wnrdeii getrennte Untersnchnngen, wo dies mciglich war, vorgenommen.

Es wnrden arialysirt:

1 Koprolithen von S tark en b acii, liessen sich vom Omhiillnngs-

gestein nnr nnvollkommen trennen. Denmacli beziehen sich die Untersuchungsre-

sultatc nicht anf die reinc Koprolithenmasse. Dasselbe gilt von den Koprolithen von

2. Hredl.
3. K p roll t h e n c o n c r e t i o n e n v o m V i n a ir 1 1 z e r B e r g. bei diesen

») Kothballeii von Gpschftpfen untergaiigeuer SchOpfungsperiodc'n.

^) Sitzungsbericht der mathem. iiatuvwissenschaftliclicii Klasse tier

schaften XVIII B. S. I?-!.

k. Akademie der WishKii-
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kouiitedieKoprolitheiisubstanz von clem Umhiillmi^spesteiTi nieclianiscli vollkniinnen

gctrcnnt werdcn, so diiKS (muc gcsondcrte Analyse iiiiiHlicli wiirdo.

4. Koprol itli cnconcrctioii voi KriiKowit/. Aiicli bci dicHi'i'

konnteu KoproUtluui uiid Uiiihullungsgestciu gesondcrt aiuilysivt mm\m.

Es cntliiclton 100 (Jewichtsthcilc iiii wasKciiVoicii Ziistandc:

Kali

Natron

Magnesia

Kall«!rrl(;

I'jscnoxyd
j

'I'liOHcrdc (

Jueselaaiire (losliohc) . . .

J'hoKpliorsaiirc,

Kohlfiiisiiui-d

SchwefclKiiiire

Chlor

Fluor

GliiliverluKt (Org. Htortc) etc. *)

Riifikstaiid

*) Mit Stickstoff

Koprdiitlieu

von

Slarkcniiacli

K«|ir(ili(licii
||

Kii|jriililli

von

Kt'cill

IJiiiliiilliirigs-

V. Viuar. Hurg

hii{ii'iililli«n

IJllllllllllMISS-

vou K'rnsiiwitz

0-U8

0-3G

l-Ol

;i I -85

15.41

0-.:l8

1(i-85

8-82

Spur

18-75

(i'O'J

(),:U7

2,M2

4,5;)l

58,(;7(;

Spur

8,'215

Spur

'.),()!)7

12,046

'.)'.), 5(i

0,05

100,000

Spur

0-;iI2

0-
1 .'i I

'27,!);iil

21)-857

0-41 I

Spur

.35-8(!2

0-()12

Spur

.'!-|71l

l-(;<)7

Spur

;! I 095

(2-;i;i2

4-:i57

2-(i7.'J

2'j-;i.')7

Spur \

1-210/
Spur

4--(;6;i

12-54;i

100,000

0,000

100,000

S|)ur
)i

25-05 1 2.')-.'!IO

20-1 1 1 l5-;il2

Spur 1-004

0-'.)]8

40-27:! 20-125

0-20!) —
Spur -

4-485

1,602

100,000

0,001

2-100

.!0,400

100,000

Fa,KS(!ii wir die voi'licgoiidcti I'lilcrsiicliungsrcKiiK.aio iiijjior ins Augo, so

zp.igl, OS sicJi, (hiss dor (u'liaU, a,ii riiosplioi'siim'c mid KaJk in dor reinen Koi»i'o-

liUiciiiiiassc von Krnsowitz and voni Vinai'-itzci' Hcrgi^ grosso Ucborcinstiiunmng zcigt-

Es sind cniJialtcu an

i'lidspliorsiiurc, K.-illfcidc

Koprolitlicn von Krnsowitz . . . . 40';i73 i!5-9r)f;

„ „ Vin. IJcrge .... ;j5-.S(ia '27-'M)

Bringt man von dcr Kalkordc jorn'. in Abzug, welcho walirscheinlidi an

Kohlensaur(! gebnnden war, nnd vorgleidit dann den K'ost mit der Phospliorsiiure,

die an Kaik gcbundcn erscliciiit. 'j, so zeigt cs sicli, dass der Kalk an Pliosi)hor-

siuire als di'eibasisch-jihospiiorsaurer Kalk vorhandcn war, denn es wurdc geliiiidt'ii :

Kaik I'liospliors. N-.wh dcr h'cciiuuiig solltcu sciu:

Bci Kopr. V. Krnsowi(,z: y5-8361 2r6707 i!I-8408

„ ,,
V. Vin. Bcrgc: a7-161 ^2-752 22-968

') Bm dcr Analyse wurdc die Meuge <lcr riHisplierfiiiure, die mi I'iisciiox.yd geliiiiidcu war,

gesondnrt Ijestiiiirnt.
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PlinsphorKiiure, um dreibasiscli-])lu)si)liorsanvPii Kalk zu bildeii, wie sich dies bei

(Icn AiiJilysoii dcr Kop. von liurdioliaiiso, iMfcshirc, iiud iuis dciii Saiidstoiiic vom

Flusstluile des Connecticut, von iSutl'olk, von llothenburg an dor Taubcr u. s. w.

ebenfalls zeigt.

Bcreclnict man die rhos])horsiiuv(!, die an Eiscnoxyd gebunden wai-, als

phosphorsaures Kisenoxyd (Fe.,0, ?(.),), so ergibt sicli, dass nielir Eisenoxyd ge-

fundcn wiirdc^ a]s vorhanden sein solltc, wenn die rhospliorsilure an Kisenoxyd

Oder Eiseiioxydul gebmulen vorhaiulen wiire.

Aui'liillend ist die grosse Menge von Eisenphosphoten in dev Koprolithen-

niasse von Knisowil/ uiul Vinaritz niid diirfte jedeiifalls darauf bindeuten, dass

die in Tiede stebendeii Koprolitlieii sdion eine Melaniorpluise erlitten durcli Wecliscl-:

wirknng von liinziigetretenen bisliciien Eisenveii)iiidung(;u zn vorliandenen Kalk-

phospluiten, da man nnmoglicli antu',limen kann, dass so bedeiitende Quantitiiten

von Kisen])lK)spbaten in den urs])riinglicben Excrementen vorlia,nden sein konnten.

l)ies(! Wecliselwirknng l<ann man sicb entwcder (hidurch erkliiren, dass kolilens.

,Eis(>noxydnl entstand durch Einwirkung von Kohlensiiure auf eisenoxychilbaltige

Silicate, wie (Uinuner, Hornblende etc., oder vitrioleszirender Eisenkies (scliwefel-

saurtis blisenoxydnl) in T.eriilirnng mit dem pbospliors. Kalk der urspriinglichen

Excrenuuite gekonnuen, wodurcli sicb pbospliors. Eisetuixydul gebildet, das imter

Lnl'tzutritt zn pliosplior. Eisenoxyd njit Eisenoxydbydrat geworden.

Eeine der t)ekannten Analysen von Koi)r()litben ans den verscbledonsten

Formatioiien weist eineu solclien bolien (ielialt an Eiseni)bos]»bat nacJi. NocJi der

bedeutendste Eisenphospbatgchalt (indet sicb bei den Kop. aus eineni l!ra,nnkoblen-

I(>,tt(;n bei liotli ini [{ohngebirge ; nach Hassenkanip cntbalteu sie
:

')

abasisch pbospliors. Kalk = 45-58 7„

phosphors. Eisenoxyd = 21'1\ "/„

Nach diesein b(!steben denmach die reinen Koprolitlu^n aus dem Permiscben

aus Kalk- und Eisenp]ios])bat mit variirenden Meng(\n von stickstoiii'biiltigen orga-

iiiscben Snlistanzen, kohlens. Kalk, kohlens. Magnesia (V), Thonerde, Schwefclsilure,

Mkalien, Kieselsiiure und Chlor. .

tibergehen wir zu dem Umhiillnngsgestehi der Kopvolithen, so scheint dies

zu bestehen a,us .'! ba,siscii-plH)spliors. Kalk und einem Siiicat mit Boimengungcn

von Eisenoxyd, Tbonerib', loslicber Kieselsiinre und organiscben Stoffen.

Man kann vielleicht a,nneimR'ii, dass das urspriingliche Gestein aus eineni

Eisenoxyd und Thmierde entbaJtend(Mii Silica,t l)esta,nd, mul die Pbos])lu»rsauTe der

Koprolithen vielleicht als in kohlensaurcbaltigcm VVasser gelostes Phospluit ehi-

gesickert ist.

Ans den Analysen von Koprolithen von Starkenbacb und TIredl bissen sicb

keine I'oigerungen nia,clu!n, well die der Untersucbung unterzogene Koprolitben-

masse mit IJnduilhmgsgesteui gemcngt war. Hervorgehohen muss abcr werden^

dass eine Analyse voii Koprolithen von Starkenbacb sclion von Pa,yer geliefert

wurde. -) Es entbielten 100 (icwicbtstbeile (kn- Koprolithen:

1) Jahrbucli i. Miii. 1«'17. S. 72!).

') Sitziuif^BbericIite ilcr nat KI. (lev kais. Akademic der Wisscnscliafton 18.5.5. S. 180.
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3 basisch-phosphorp. Kalk 15'25

Kohlensaiircn K;il1< 4-57

Kohlensaure Magnesia 275
Organische Stoffe 74-03

Kalk an organische Siihstanzen gebunden .... 1-44

Natron
I -95

lOO'OO
Vergleichi man diese TIntersur,hnngsresnltat(! mit meinen (S. 4), so miissen

die TInterscbiede in der Zusammensetzimg als so abweichend bezeichnet werdeii,

dass sicb dies niii- daraiis erklaren lasst, dass wir beiden niit sehr verschiedenen

Koprolithen es zu thun batten.

2. Die Brandschiefer des Permischen.

In diesed wi(>, erwabnt die Koprolitben an einigen Orten eiiigesprengt,

finden sich in den vcn'schiedensten Niveans dieser lM)rniation mitunter in sehr

machtigen Lagen. Es wurden rrol)en von solcJien Sdiit-fern von den folgenden Fiuid-

orten einer Untersuchung iinterworfen : Flobenelbe, M(!rrninnMS(vifeii, Traiitenau,

Lbota, Ruinburg, Ziibor, Hired].

Es entbielten 100 dcwiclitstlieile des liifttrockeuen ScJiiefers von:

Wasser . . . .

Organische Stofff

Mineralstoffe . .

Organische Stoffc

Mineralstoflfe . .

20 .'i

12-r, 20-2

70-2

0-n

22-5

7r,-i\

6-0 0-.5

U-f, l.S-6

7n-fi S6-0

Ini wa,sserfr(!ien Zustande

:

84-28
22-HI

77-66

22-70

77-.S()

15-4.')

84..'')7

1.^.^)7

8fi-4.8

13-7

28-S
.f)7-ft

.S.S-.37

fi6-6,H

1-684

70-.524

28-092

70-84

29-16

0-76

62-.58

26-66

68-327

36-673

100 Gewichtstheile des wasserfreien Seliiefers entbielten von :

.SlarliKiibacli II(i)i('ii('IIh' Traiilcriaii Z.ilini llferll

Organisi-hc 8t,offi'. . .
|

22
Chlom atrium
Natron i

Kali '

Magnesia [ 2

Kalkerde 17
Thouerde •;

Eisenoxyrl '' v
Kieselsa'ure (losl.) . .

:|

Phosphorsiiure . . . . :
0-

Schwefclsaure .... ly

Kohlensiinre . . . . i
10-

Hiifikstand ;!(;

-711

Si)nr

o«7IK
00773
•08710

-68624
.54731

'14404

'68797

71889
72151

in I

15-7S

o-o;);)(iSH

0-183700

0-530.586

0-842200
20-903101

11-241602

0-,'!45302

0-665338

0.581118
6-737600

:!lf|.|5l5(l

99-990000

15-13*)

Hinir

0-081

18-199

7-958

0-008

2-748

1 6-262

.'!9-.'>0S

99-997

70-8380 *)

0-7.529

0-5588
5-3060

0-8565

2-1825

geringoMge.
3-6030

I

Spnr

15-6171

StickstoHgehalf

99-7151

63-327

0-632

0- too
4-275

4-179

1-904

0-951

1-503

0-602

0-128

22-371

99-972

0-678
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Es enthielten 100 Gewichtstheile dor Rrhieforiischc von:

Starkeiibaeh llolll'lll'lllC Traiili'iiau i^;ilMif llrpdl

Chlornatrium .

Natron
Kali

Magnesia ....
Kalkerde ....
Thonerdfi ....
Eisonoxyd . .

Kieselsanre (losl.)

Phosphorsilurc, .

Sohwefelsiiure . .

Kohlensiiure . . .

Riickstand . . .

Spur
0-76

0-01

2-70

22-88

8-47

1-48

0-80

0-93

13'86

47-fi8

o-OI

0T,a

I ()()

24-H2

16'Ot

0-41

n-70

0-60

8-00

4(;-48

Spur

Spur
0-10

21-62

n-41

0-01

8-2.5

19-2.'i

40-4S

2-(;(l7

1-936

18-375

2-966

7-fi58

12-474

Spur

:).t-08fi

1-729

0-273

11-697

11-43.5

.5-210

2-602

1-112

1-647

0-3.50

l!0-945

99-6r) loo-oo 100-00 100-00 100-000

Aiiffallend mid boaclili^nswortli ist wold vor Allciu dio i^rossc Mcii^c von

or^ianisclien Hestcii in dieson Sdnofcni, die bis 7(}-<s,HS "/,, (/ilborj reiclit. Ks d(>utet

dies darauf hin, wic ungcincin fi'voss die Monsiv. dor orj^aiuschen Stoffc seweso.n

sein iiiusste, welche sidi mil dciu aus diuiialiKcii Mecron absetzcsndcn Scldainnic,

dem diese Schiefer wohl ilir Kntstelien danken, mit ni('d('rp;(!S('ldiifien liiibcn.

Aus dem Phosphor- iind Phosphorsaiiregelmb, dioscr oi-fiiuiis(;lien StotfV ist

audi do.i- Phosphorsiluregdialt dor Schiofer abzuleitcn imd tindct die. Vivianit-

bildung in den Sdiiefern, wie /.. P. l.ieini Sdiiefer von Starl<eiibadi beobachtet

wnrde, eine .Krklarung.

Bietei) die Schieferanalysen in geob»gis(-liei- und peti-ogratisdier ISe/ieiiuiig

maiidies Interesse, so verdieneii sie audi nodi in rein ))ra.ktisdier liezielumg miserc

Aufmerksanikeit. Wegen ilires iiolien (lebaltes an organischer Substanz hissen sie

eine Verweiubing znr Erzeiignng von J;eue,litga.s und Tlieerproducten, welche neuerer

Zeit eine so widitige Polie s[)ielen, zn. In (b;r That, l)eiiut/,t inan auch die Sdiiefer

von /Ionic, welche deiien von ZAhor vollkonnn(>n gleicheii in der dortigeii Zncker-

fabrik zur Mrzengung von iveiiclilgas, von di^ni man Tf) (!uhik-Kuss per CeiitiKM'

Sdiiefer (>r]iat. .Kigenthumlidier Weise verwtimU^t man die lUickstande nicht als

Hunger. Im Interesse der Landwirthsdiaft s(^lle icb iiii<-h ver])fiichtet aiif die

Aschen dieser Sdiiefer als einen an PhosphorsJiure rddies Dungmittel Ix'sonders

hinzuweis(>n. Ihr PhosphorsiinregehaJt steigt wie aus den Aualysen resultirt bis

12-474"/. Es ve\-di(!nt dies wolil um so mehr Heobachtimg von Seite der Land-

wirthe, als iins in licihnen ein jdiosphorsiiurereiches mineralis(-hes nungmittel leider

noch iiiimer feldt und selir hedeiitende Mengen dieser Sdiiefer zu gewinnen wilren.

In

3. Kopi'olitlicn der Kreidelbrrriatioii.

del' bolimiscIuMi Kreideforma.tioii linden sicli Koprolithen an eiuigen

Orfen, so hei Ijauii und Kostitz, aber nocii seltener in den Brfindschiefern ; die

Koprolithen dieser I'ormation Hnden sich in eineni Pliiiierkalke eingelagert. Der

Uutersuchuug wunlen Koprolithen von Kostitz nnterworfen. 100 (U'wichtstheile

tier wasserfreien Koprolithenasche enthielten:
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Chlorjilkalien q 59
Miifi'ucsia y 70
Kiilkcnic yy ;i,s

Phosphorsaurt! Kalkcnlc ;5a,01

., Mat^iH'Kia ly^lO

Schwefclsiiiirc 5 1^

Kolilciisiiiirc. . .
(^ 00

Kiesclsaurc, (liisliclie) 0;(

Fluor o'o9
lUickstand 1G7(;

!)9-8r)

AscliOTiRohalf, S7,a3; Wassc.rgchalf, 1,7(1.

ErsiclilJicli isl; (\v.y l'li(»s])li()rsii,iirof;tiliaH. Iici dicscii Krciddkoprolillieii cin

viel Keriiigcrcr ;\h hci den I'crniisclic.ri Ko|iroliUicn. l-'cnier trilt der Gelialt an

pli()S])li<>rsa,iir(;iii Kisciioxyd .naiiz ziiriick. Woraus man scldioKHcii muss, dass di(!SC

KrcidckoproliUicii koine, so wcsciitliclic Mctamorpliosc diii'cli ciiidnriKciidc loslidie

Kasonoxydulsalz(! ciiiUtMi liabcii wic die aus dcm Rothliogoiidcn, was sicli audi er-

klilrcTi lilsst, indem jcyuc von keiiieui Oestcin bci itircr Al)kigerurig umgeben waren,
das wie bci dcu rermisdicn Kopr-olitlion durdi Zersetzung loslidu; EiKCiioxydul-
salze hfittc liefern konrien, derm der Planer entstand offenbar dui'cb Erliiirlnng

eines an Eisen armen Sibka-tes, das mil, koldcinsaurcm Kalk, den- sicli a,us doppelt

kohlensaurem Kalke fiillie, gcscJiwiingerL war.

4. rijliicr voii Kiiisowifz, in drin tVw Koprolithen der Kroidc-

lonniitioii lagci'u.

Untersuelif, wurde ein Pk'i,ri(!r dei' Ko])ro1itbeiisdudite, uiid ein Planer nahe
der KoprolKlieiisdnchte. lieidc wa,ren von liditgclbiicligraucu- l<'a,rb(i, und entliielten

an einzelncn Stellen rostgelbe Auswitterungen von j)ii()spliorsii,ure,hiiil,igeii Eiscri-

verbinduiigcii.

,Es eiithielten 100 (iewiclitstiieib! iles PlJiners:

iialu; (l(Vf (Icr Kopitjlitlicn-

K()]if()li(,liciiscliicli(,(i scliichte

VVtissor a-000 2- 11

Kohlens. Kalk- 40-400 m-Hl
Koldens. Magnesia Spur -l-.'jy

P^isenoxyd und Tbonerde . . . 16-120 11 "42

Phospliorsiiure 0414 O'lH

Riidvstaiul 4:1-366 1846
100-000 loo-ooo

Der in Salzsiiiire uniiislicbc! i;,iieksf,a,n(l besland a,us 'riionenlesilicaL

Aus den versehieileneii Untci-siidmiigen ergeben sidi die foigeuden

Haui)tresultato

:

1. Die reincui Perinisdien Koprolithen unterscheiden sidi wcisenllidi von
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den Kreidekoprolithen diirdi oinen selir bedeittenden Eisenydi()si)]i;iti;eliiilt. Man

muss die Ursaclu! in (iincr Wccliselwirkung von loslich gcwonlcucu I'^iscnoxyd-

salzen des Sclilaunnos, in dcrn sich die Koprolitlien abgcsctzt, auf die urspriing-

liclie Masse derscslben suchen. Es lasst ilics manche Schlussfolgeruugcn auf die

Natai' des Scldanunes /n.

'A. Die geliefei'tcn Analysen, vcirglieluMi niit anderen Analysen von Ko-

prolitlien, zeigcn nieist sehr bedeutcnde Abweiduingen, was niclit iim- in der ver-

scbiedenert Natnr der ursprunglielien Kotbniasse, soiidefii in der Verseiiiedenlieit

der Mei,a,niorpbose, welelie sie bei der Petrili/irung erlitten, wie sich dies bei den

Perm. Koi)i-olil,hen am deutlichsten zeigt, zu suchen ist.

3, Die Drandseliiefer der ])ermise]u!n iMii'iiiafion /eichiien sich dureh be-

(leutenden (ielialt an organiscber Substanz nnd l*ln)si)liorsiiure ans, und vviiribm,

da sie in ziendich machtigcm Lagen vorkommen, \vi(; aiigedentet, eine cbemisc'h-

technische und landwirthschaftliche Beniitzung znlassen.

11. Analysen von Diatomaceenablagermigen in Bolimon.

7a\ den iiiter(!ssaritesLen Susswa,sserab]agerniig(Mi Liohmens geboren ohue

Zweifel die niitnnter zienilich miielitigen Abhigenmgen der mit kieseligen Sub-

stanzeii erfiiUten KieselscliaJen voii l)iaJomacc,(\M, die' neuerer Zeit, iia,meiillicli (hireli

Kbreid)ergs Korschiuigeii, wold zieiidicii a,ligeuiein als znm 'I'liierreicli geliiireiid an-

geseiien werden, obschon /,. I!. i>urmeis(;er sie zn den eini'a,('iist,eii vegela])iiisclien

Substu,nzen zaidt. ') .Icuh'nl'aHs, ob sie nun lUiiu 'I'lner- oder I'Haiizenreielie aiige-

horen, haben diese miivrosko])isehen (lebilde die wich(ig(! llolle b(!i der Boden-

bilfhiiig gijsjiielt, die iiii Wasser geliisie Kieselsilure demselben zn eid,ziehen, und

in unloslicher Form abzusehei(h'n, \vi(! analog die Conchilin den im Wasser ge-

l()sl,en Kalk. In Hohnum hnden sich Lager von l)ia.tonniccen an niehrei-en Orten,

so bei Kutschlin unweit von Ililin, ferner bei I'Vaiizensbad, bei Velbin in der Niihe

von Leilnieritz und Meistersdorf. Es wnrden Trolxni diescjr kies(digen Snbstanzen

(h'shalb einer Untersuebung nnterzogen, well iheils Analysen (h'rselben I'ehlen, MumIs

nur iiltcu-e, unvollkommcne vorlianden sind.

1. IJiliner Polir s cli iefe r. Diese nnmiUclbar auf rianerkaii< auf-

liegenih', wenig miichtigc DiatomacecTniblagerung auf (h'lu Tripelberge bei Biliu

bibb'l, bekanntlicb den sogenannten „K i I i n e r I'o 1 i r s cli i efer," (lessen obere

Hehichte E. R(niss als eigentiiehen „l'o I i r s eh i (H'e r" und (H(^ untere Sehiebte

als „S a n g s eii i e f e r" bezeiciniet. ")

Die ([n- llnti^rsuchiing untei'worfene Probe des Polirseliielers bi]det(! bliitt-

rige weiciie Ma,ssen von scliwacb gelblicher Earlie, die sich sehr leiclit in ein niihle

anzulublendes i'nlver verwandeln liessen, welclies das (ilas nieiit riizt.

S]). (;(!wieht:= 1,862. Im (Uaskolbchen erliitzt gab sieli organische Sid)-

slanz zn erkennen. Die Probe des Sangschiefers war viel hiirter, klingeml und

') Geschi<'lil,(^ dci- ScliiiprMiig von liiiniicistcr. LeipziK !«;")(!. S. 10.

^) Die Unif^'cbmif"- voii 'I'liplitz v"ii Dr Aug. Ke"H«- I'nip; ISK),
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srhwp.r ill Platton spaltbar. Ritzto Glas. Spczif. Scli. = 1'944. Organischr. Siibsf-anz

ebenfalls nacligewiesen.

Beidc Sdiiefcr saiigtoii hv.amig Wass(;i- auf, iirul cntwickcltCTi angehaucht
cl(Mi l)(!l<a,nTif.c,n Tlioiigcrucl) (Amoniakentwickclnrig).

Es (iiitliiclfc.ii [()() (iewiditstlicilc iiii wasserfnmni Ziistand

des I'olirschiefers dcs Saugschiefers

Kali 0-0231 . . . 0-386
Natron 0-3476 . . . Spur
Magnesia — ... 0-4854

Kalkerdo. 0-4750 . ..,, !0-4967

Thonerde I

Eisenoxydj
^^^^^

•
' "

^'^^^^

Schwefelsiiure 0-1390 . . . Spin-

I'hosiiliorsilnrc 0-2780 . .

,r- ,
..

I
aiiiorplio, . . . 85-0745 . . . DM 153

(
KristaJliiiisclic ... -— ... —

Organisclic StoHc 4.8667 . .„at >,,.1:4664

91)-994!» . [ <)lHn)s5

Mit, StickstoH' 0-0354 . . . 0-(,»092

Stickstoff war tiK'ilvvi'iKc, aJs Annnoniak vorJiaiideii. lironi mid .lod wurden
keineK gei'nnden, von C'lilor luir Spuren.

Dor (hcniisclien Zusainiiieiisetzuiig luu^li lassl, hIcIi deiunacJi nngc.zwiingen

wohl kaiiin (jin Unter.schied zwisc-hcii Sang- mid i'olirsdiiefer walimi'lnnon.

Von iiltereii yViialyscn ist nnr cine von I5ainiiann bekaiinl., sic weisl niiv

KieHclHaui-e, Tlionerde, Kis(^noNy<l, Kalkcrdc, mid Magnesia nai-h. mid kciiic orga-

nisdicii Stoffo.

2. I) ia,t ill a,c,c,c n V n V c, 111 i n bci 1^ c. i t, in ori t z. Dieses erst, vov cini-

gen .(aiiren aiifgetiindene Diatoniaceenlager ridit, anf Itraiinkoldensandstcin, inid er-

reidil, RtcllweiseeineMaditigkdt von 12 Fuss bei eiiier i,;ingenausdeiuuuig von etvva

40 Klafter. ') Die der Untersudinng unterworfene JYolie liilibitc ein graucs, lockcres

I'nlver, das sidi beiin (Uiilu^n vorubergciliend sdiwjirzt.

100 (Jewiditstlieik' eiithieiten:

Kali Spur

Natron
)i

Magnesia
„

Kalkerde
^^

Eisenoxyd 3-1132

Tlionerde 0-7775

Sdiwefelsilure —
Phosphorsaure 2-7761

Kieselsiiure (amorphej . . . 79-6795

„ krystallisirtc . . 1-9238

Organisdie Stoffe .... Ll-8320

100-1021

^) Jahi-biicli (ler k. k. gcolog. ILoiidiHanstalt IX. .laJirnaiiK S. ;i5.
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Hroiii, .Tod md Olilov wur(1e iiicht nachgewiesen. Eigeiithuiiilicli ist der Ix-

(leuttMule (iebalt an PhoKpliorsiiure, uiul zwar muss dicse Siluro an Kisciioxyd und

Thonerdc gebmiden gewesen seiu. Keiiie Analyse von tbssilen Infusoi-ien zeigt uineu

solchen lioluiii Phospliorsiiiiregehalt.

.'). I) i e K i e s e 1 g u li i-. [n dev ganzcn llnigel)nng dcr Luisenquelle in Fran-

zensl)ad findet sicli in deni Kran/cnshadcr Moor cine unrcgohniissige, 2 bis 5 ZoU

inilchtige or(bge Ablagerniig von Kies(dpa,ii/eni der Diatoniacecn, die man als

Kieselgulir bezeichnet. ')

Analysen sind von dieser Infusorieiiablagerung keine l)ekannt.

100 Clewichtstlieile enthielten

:

Kali ()-42()8

Natron Spur

Magnesia 0-()r)21

Kalkerde -

Tliouerde '

Schwefelsaure

Phospliorsiuire O'^oai

Kiesolsiiure amorplie . . . 72'92r)r)

„ krystallisirte . . .S-'.)SI);5

Ovganiscbe Stoffc .... IG'^iiGl

99,8999

Mit Stickstoff 0-297;!

\'on Clibtr wni'dea luir S])nren nadigewiesen, al)erk(Mii .lod mid lii'om gefunden.

Vergleicbt man die yVualysen, welcbe von andei'n [nfnsovienerden geliefevt

vvovden sind, nameiitlieii aus verschiedenen Orteii in Hannovev, ''; not den ebon

;mgefiilirteii rniersucliungsresuUaten, so evgibt sicli bei deni Franzensbader Kiesel-

i^iihr M\) viel luHiever (iebalt an organisclien Stoffen, nebst deni eine immerhin

l)(^aeiiteiis\vei-tlie (^uantitat an Pliospliovsiiure. die in alien den bekannten Analysen

von Infiisorienerden feblt.

') .Jahrbuch dev k. k. geolog. Keidisaiistalt 1. .lalii'g. S. (iTO.

'') Ks ciithieltMi 10(» (iovviditstliftilfi dcr Infusorienprdo von

Wasser . . . .

Orgaiiisclic Htofte .

Kiseuoxyd . . •

Tlioiuu'dc . . . •

Kohk'iis. Kalk . •

Kohlens. Magnesia

Kieselsaure . . .

JjuniiebiirgPi'

Tlaide nacli

Sanorvvein

llaiiiiiiver

uacliKHlilmauii

Tjuiiiiebnrger Heid(
((Iherolir) uacli

Wiggers

I. 11.

6-75 7-90 3,15

'2-31 3'8y — Spur

1-48 l-8ii 0-23 V

1-64 H-6:i 0-29 „

I'.SI 1-50 0-10

u-oy

n

8tl-44 80-92 90-86 y6-85

99'93 99,66
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4. Pol i c, rscli i cfcM- von M ei s t e I's (I o rf. DcM'sclbe ist voii Mi'""'''

Farhe, komjmkto, iiiclit, l)lii,t,l,c,ni(l(\ Miisscii bildiiud.

too Gewiclitstlieile ciitliieltcn

:

Kali 0-2575

Natron Spur

Magnesia 0-;397()

Kalkei'de 0li,S(;8

^^^'^^^y^h 0-0098

Sclivv(!t'(!lsiliire ()-571)5

riiosphorsiiure Spur

Kiosolsaure amorpho

,

„^,,,.,^
, '„

I
• • 77!)i;!7

„ krystall.
)

Organisclic Stoffc .... 14-IG(;i,

'100-0104^^

Von C.lilor wurden S])nren, jwlocli koin Jod und T5roni iiacligcwicson. -
Aus dicscii Untorsuclumgcn orgibt sicli, dass dio llaui)tniass(' dor i)ia,l,oina,ccciial)-

lageruiigoii in lidlinicn aiiK ajiiorplior, in iil/ciidoii Alkalioii liislicJicr KiosclHaui'o

bostcht. Dio vorlui,ndon(i kryslaJlisiiir. Kicsolsiinri' istniU'aJs ISoinK^iigiiiig anziisoiioii-

Von den iibrigen MincraJbostandtlK^iloii dor Tluorsubsta,n/ wiirdcn moist

bostinnnbiiro Mongoii von Ka,li, Natron, Magnesia, Kalkerde, Kisenoxyd, Thonoi'do,

I'hosphoi'siliire und Sdiwefelsaur(> naehgewieseii. Am beachtens\v<'rl,liesl('n orsclieint

der riiosphorsauregelialt, dor be;! d('n Vtdbinoi' Diatoniaceen iU)(!i' 2"l„ betragt
Ks deiitot dies daranf bin, (la,ss dio urs])rfingiiche animalisebe Subatanz der Diato-

niaceen sehr reicli an Phosphor gewesen soiii niusste.

Der gilnzliche Mangel an Jod nnd .Di'om bestiitigt, da,ss man es niit SUss-

wass(!rthieren zu thun hat. Diose AnaJyson von Diatoniacet^i, vorgleicht man sie

niit solcheii von Diatoniaceena,blag(\i-ungen in a,n(b'i-ii l^ii.mh'i'ii, stinnnei: darin iibor-

ein, dass die Ila,ui)tnia,ss(^ a.us ainor])li(!r Kioselsiiun' b(!steiit ; doch s(;heint bei den

moisten dieser Analyseu auf dio Nel)enbestandthe4],e keine Eucksicht genominen
worden zu sem.

,
. „ .

III. tJber den dolomitisclien Kalkstein von Cheynov.

Zu den bii.ufigen f.ag(!rn von kornigeni Kalk in (b'o kiystaJliiiiseheii Schio-

fern des sudlieboii liobmens gehdii, aneh das 1)oi (lieyuov iniweit von Tabor. Dei'

Kalkstein lindet sioli im ({neiss nnd zwai' in von Siid nacb Nord in die 'I'iefe

steigenden Lagern
, die mdcrbrochen sind von Schicbten von (.ilinnnerschierof,

Quarz nnd TIornl»lend(! in w(H'hselnder Miiebtigkeit. Der grossbliitlrig-krystaJlinisc-he

bildet eine grosse [Idhle, Jiegt in den hdehstcui Sttdhm dos Kalklagoi's, inid ist

am Riickon der i'a,c,ovska bora anfgodeekt. Mr ubergebt kainn niei'klioh mit zn-

nobmeiuh'r Tiofo in oinen dicJilen gaiiz foin kiystailiniseluai K'alkstein, welehei' die

lianpt masse der ganzen Ablagerung biblet. '

Es wurden nun die folgenden l'rol>en von diosen Kalksteincn untersucbt.
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II. III. IV.

98,418 (;(),s(ii 57,809

(),()0(; ;!(),5ii ;}9,i8r,

o,;u(; l,.59l 0,028

—
{

1,192 —

l,'2-M 5,845 2,;377

100,000 100,000 100,000

I imd II Prober! aus den oberen Scbichten. Sie wnxeii liTobkdniig, krystallinisch

mit ausR('/,(!iclni('t('iii bliittrigen IJrucb, ])er]graii, (llaiiz: (Uasglanz in I'erlmiitter-

glaiiz iibevgelicnd.

Nro III mid IV. Probeii aus den iintcvn ScbicIitcMi unterscheid(ni sicli von dm
vorigen Proben nur daduvdi, dass sie feiidvornig krysialliniseli siiid, luid zwar war

Nro IV einer tit^feren Sebichte entnoniinen als Nro III.

Es enthielten 100 (iewiclitstheile:

I.

Kolilensaure Kalkerde .... 98,001

Kobb'iisaure Magnesia .... 0,101

Kiscinoxydul —
Eisenoxyd 0,132

Tlioiterdc^ 0,2():5

In yiluren unloslicher KlK'kstand _ 1,503

1 00,000

Spezifisdies Gewicht 1 = 2,711, 111= 2,8.58.5.

ISaryuni, liitliiniii uml Strontinni nielit iia,c,lige\vi(W(Mi, audi Iceine Plios])lH)r-

siiurt!. Die l'r()|)e ill und IV l)ra,us1e mit kalier Kssigsiiure iihcrgossen nidil, und

erst nadi liliigerer Zeit /(^igten sidi gauz vereinzelte, (lasbliisdien. Ks lilidi uuani-

gelcist, und loste sidi selbst nidit beim Krwiiriiien.

Die I'robe I und II l)ra,uste mit kalter Kssigsiiurci, nnd liiste sidi in der-

selbeii last volikoumieu. In S(^ln' verdiiuutei- Salzsiiure Idste sidi I und 11 sebr

rasdi, III und IV zertiel uiiter sdiwadu'iii Aufbranseu zu (iesteiiistriiunueni, die

iiu Weseiitlidien aus kolilensaurer Magnesia bestandeu.

Heriicksiditigen wir mm die chemische Zusa,mmensefzniig der uiitersuditen

Kalksleiuiiroben, so entniOimen wir auf den ersten IJiiek, dass wir es bei den

i'rdbeii 1 und II mit selir reiiien Kalksteiueu iiiid bei III und IV uiit fast reinen

Dolomiten zn tlinii haben, denn es entliiilt der Dolomitspatli in seiner I'o'insteu I'orm

Kohlensauron Kalk. . . . 5435 7„

Kolilensaure Magnesia. . . 45-65 7o

und gefunden wurden bei:

III. IV.

Kohlensaurer Kalk 60-861 57-809

Kohlensaure Magnesia .... 3()-511 39-186

])ies(!S Vorkommen vom Dolomit in Gneiss, welches liieiniit l)ei diescm

La,g(!r von Glu'yuov dnrdi di(^se Analysen constatirt ist, hat wolil an mid fiir sidi

keine besoiulen^ Wieiitigkeit, (b'lm La.ger von Dolomit im Gneiss kennt man an

niehreren Punkten, so bei Freiberg, Tul)erg in Sclnveden, und es werden soldie

Lager l»ei Untersudiung der vermeiuteu Kalksteine aucli iu Itobmen sidier an

vielen andern Orten sidi linden.

V. ThisiKM- analysirte einen soldieii dolomitischen Kalksteiu (Serpentin-

tnrmation) aus dem Adolfsthal bei Krumau in lidiimen.

100 (lewiditstheile enthielten:
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Kohlensauro Kalkerde. . . . (UJ-.'iB

Kolileusaure Mtiguesiu .... 32'OH

(Himmei- 0'56

Weit wichtigor ist oliiie Zweifel der in diesem Ealle erwieseue lJel)ergaiig

von reineni KalkstcJn in Dolomit, und zwar derart, dass der Kalkstein in de"

obersten Scliiclitcn sicli bcliiulet, init (lev Tieif zu Dolomit werdend. Wir haben

tis hier offenbar mit eineni aiis (iiner llniwiindlung von Kalkspath hervorgegan-

geneni Dolomit, nnd niclit otwa mit ciiiem divckt gt^bildotcn Dolomit v.w tbun,

obzwar die Moglichkeit ilu'er Hilthmg nacb neuci-en Untersuclumgen nicht bezwei-

felt werden kanii.

l^'i'agt man aber nach der Art des Umwandlimgsprozesses des Kalksteines

in Dolomit in diesem I<'alle, so erscheint eine Krkliirung nicbt so leicht. Sclien

wir von dor /ubilfenahnu' von Magnesiadampfen fv. Bneli), boliem Druck und sie-

dendem Meerwasser ab, als ll.ypotbeseii, die so ziendicli als unhaltbar nacligewieseu

siud, so bleibt uns mu- iibrig eine Zersetzung mittelst dnrchsickernder doppelt-

kohlensaure Magnesia entbaitender Wiisser, als Ursache der Dolomitisatiou anzu-

nehnuni, und zwar voii uiitoii (xUm; vou den' S(Mte. Die obwaltendeii 'I'errainvcr-

hiiltnisse gestatt(!n dies anziinebnuiii. Das Dnrcbsickern des Wassers von oben,

kanii wobl desbalb nicbt stattgefuiub'ii iiaheii, w(mI sonst die ol)ersten I'artieu des

Kalklagers in Dolomit verwandelt sein niiissten. was aber nicbt der Kail ist. \^^^^'

Annalune einer Unibildung von Kalkspatb in Dolomit mittelst scbwefe]sa,urer Ma-

gnesia widersi)recben bekaiintlicb manciie 'I'liatsacbe.u, audi iniisste sich (jiy])s zu-

gleich vorfinden, und dei' Auslauguiig von koblensaiii'em Kalk durcb kobbiiisilurf!-

baltiges Wasser aus eiiu'ui magnesialulltigen Kalkstein widerspriciit (bir

(lass d(!r in Bede stelieude Dolomit dann kavernos sein miisste.

Imstainl

IV. Chemische Analyse des Phonolitlies vom Manenberg bei

Aussig') (bohmisches Mittelgebirge).

Das Oestein schien unverwittert von bellgraugriiner l<'arbe, es entbielt ganz

kleine Krystalle von Titanit, ferncr von Hornblende, Magnetit, Sanidin nud l'.yi'i'

eingesprengt.

Das spec, (k-wicbt betrug 2-;5908 (bei 12" K.). In eiuem (llaskolbcbeu

erhitzt gab es einen VVasserbescblag nntei' Paitwicklung eiues brenzlicben (iei'uclies.

Im Knallglasgebliise schniolz das (Wwtein.

(Joncent. kalte Salzsixure durcb mehrere Tage darauf einwirken gelassen,

machte den l^liom)litli anerst kavernos und veranlasste eiidlicli ein vollstiindiges

Zerfallen zu eineni scliarfkantigc^n I'ulver. Die Saizsiiure nabni vorziiglicli J^iisen aul'.

Kl em en tare / n s a, m ni e n s e tz u n g. Nacbgewiesen : Kieselsiiure und

Spuren von I'liospborsiiure. Cblor, Scbwefelsiiure und 'ritansilnre ; ferner Misen-

oxydul, Eisenoxyd, (jaleiumoxyd, Maguesinmoxyd, Kaliumoxyd, Natriunioxyd, S])uren

von Mangan und ferner wie es scbeint Spuren von llubidium, endlicb Wasser und

') Burchgefiihrt von Herni A. Belohoubek.
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Mickstoffliiiltige orgaiiische Stoft'e. Pis wurde audi der Stickstoffgelialt dcs (M'slciiis

l)estiimiit, er l)e,trug 0'03681. Dhwes liesiiltat ist aber irisofeni aJs v'm uiisicJiert's

y.u bezeicliiieii, als man nicltt gaiiz siclier seiii kaim, ob dcr Stickstoif iiiclit deui

Animouiak aiigeliort, welches das (lest('iiisi)ulver aus (lev \A\ft a.iigezogeii babeii kauu.

Priifiingeii aiif Borsiiure, Fluoi', Litliiuiii mid Kuiifcr blicbeii erfolglos.

Die (luanfitativo Analyse ergab die fulgenden l{,esull;a.te

:

loo (W^wiclif-stJieile eiilliielten :

Hievoii in Salz-

siinro loslich

Hievoii ill

Salzsaure uii-

loslicli

Wasser O'loo —
Or'gan. Stoffe imd cheniisch

gebundeiies Wassev . . iJliOO — —
1) Kieselsaure 03-250 l-.'JOO (il-9r)0

-) Eisenoxyd 4-0(X) y-n^O 1'450

Tlionerde 14-700 10-^^50 4-450

Kalk 3-000 1-700 1-300

Magnesia 1-055 0-4!)7 0-55«

Natron . ii-33(.) 2-SOO 3-530

Kali 4-890 0-900 3-990

99-925 l9-!)97 77-228

Nacli dieseni ist die ])i-o/eiilis('be /usaniiiienset/nng des in

Salzsiiiiro , ,,.,.

loslichei, ''7 ^l'-

Theiles
J^^t*^**

Kieselsiiuve .... 39-410 7()-4()(;

Thoiierde .... 29-024 G-889

Eisenoxyd . . . .

' 7-221 2-245

Kalk 4-814 2-012

Magnesia .... 1-407 0-8(i4

Kali 2-548 (j-174

Natron 7-929 5-4(14

Gluhverhist . . . . 7-3G2

l''euclite 0-283

99-998 100-114

Ubersidit des Sanerstoffgelialles tlvv ein/elnen Hestandtbeile des unte)'-

suchten Plionolitlies.

Sulislaiiz Sauei-stof1'p:i'lialt

Kieselsaure .... ()3.250 32-84(5

Tlionerde .... 14-700 G-941

Eisenoxyd .... 4-000 1-200

Kalk 3-000 0-857

Magnesia .... 1-055 0-422

Kali 4-890 0-830

Natron 6-330 1-6335

') Davon ainorplie (in Alkalieii losliche) Ivioselsiiure 13-918 "'„.

^) Eisoiioxydnl wurrio obcntalls als Oxyd bfiatiinmt.

2
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Dciiiiiach zeigt sicli folgendes Verhaltiiiss zwischen dem SauCTstoffgelialte voii:

Kieselsaurc= S" ; Aluiiiiiiiiiinoxyd iiiid Kiscnoxyd ir: R'"; Caiciuiiioxyii + Magne-

sia+ Kali + Nati-oii= K,'.

R' R'" Si"

;3-742 ,s-141 .•;2H4G

R'+ R"'
Dev Sauerstnffquozicnl T^, — 0-362.

Diesel- Sauevstoffquoziciit ist wegeii dew liolieii Kieselsiiuregelialtes der

kleinste, der sich uberliaiipt bei den bekannt gewordeiien Analysen von Phono-

lithen herausgestellt hat.

V. Chemische Analyse des Trachyts von Tolle-Graben.

Das sy)ec. (iewiclit des Oosteins betrug 2-()714. Ini (ilaskolbdien erbitzt

gab t's Iceine Wassertropfcn, cnlwiikelte al)er cinen schwadi breiiziiclicn (ierurfi.

indcuii sicli (lie I'robc etwas (bnd<l('r nirbtc. Iiii KnallglasgebliiKC schmolz das (>e-

stcin. Mit ciner Siiurc behandelt, liraustc t-s seliwacli.

Elenientare /us a, mm en s e t z an g. (,^,na.lita,fiv vvnrdc nacbgcwiesen :

Eisenoxyd, Eisenoxyrhil, Tlinnerde, Kalkevde, Magnesia, Kali, Natron, Sjjurcn von

Lithium und Maiigan. P'orner Kicselsiiure, I'liosi)bi)rsiuire, Koldeiisii(ii-e, Rpnrcn

von (Ihlov \iiid Schwefeisilnre. Migeiitbiimlidi isi es, (lass im sa,lzsa,uerii Auszuge

Spuveu von Kieseisilui-c nachgcwiesen \vei-(h'ii komitc^n. Eine Priil'img aiit Riibidiuni.

Casium, Borsiinrc, KInor Ijbcb obiie Rcsultat.

Die quantitative Analyse ci-gaj) Iblgcndc^ liesnltate. Es ('iitbielt(^n 100 (le-

widitstheile

:

Kieselsaure .' 5G-45G

llievoti ill Salz-

silure loslich

Spuren

llievon ill Salz-

aaure uiiloslich

50-456

Tbonerde . . . 10-084 • 4643 5-441

Eisenoxyd . .

Calcinnioxyd .

. 2-057

. 3-140

2-057

1 -859 1-281

Eiseiioxydul .

Magnesia . .

Kali ....

. 3-402

. 3-074

. ()03

2-251

0-250

0-199

1-211

2-818

0-404

iNatron . . . . 18-544 1-064 17-480

(iluhvei-lust ') . . 0-525 — —
Phosphorsiiure . 0-421 0-42

1

—
Kohlensaure . 1-400 1-400 —

99-826 14-210 85,091

') Nach Abzug der Kohlensaure.
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Kach (iiesen ist die prozentische Ziisainmensetzung

Kieselsaure

Thonerde .

Eisenoxyrt .

Eiseiioxydul

Kalk . . .

Magnesia .

Kali . . .

Natron . .

Gliilivcrlust.

Phospiiovsaure

Kolilcnsiiure

lies ill Saliisaiire

loslichon 'I'lveilrs :

Simr

. 33-0^6

. 14-475

. 15-840

. 13-082

1 -801

1 -401

7-487

2-962

. 10-274^

"100-348 "

des Si)ikates:

65-940

6-355

1-414

1-496

3-279

0-471

20-416

0-613

99-984

Uebei'siclit dcs Sauerstoffgehaltes dor Bestandtlieilo di'S Tradiyt«s;

Kieselsaure

Thonerde

Eisenoxyd .

Eisenoxydul

.

Kalkerde

MiigiU'sia

Kaliiuiioxyd .

Natrinnioxyd

Prozento

56-456

10084
2-057

3-462

3-140

;'.-074

0-603

18-544

SaucTStofl'gf'lialt

29-910

4-699

0-617

0-769^

0-897

1

0-102^

4-785

Surama

29-910

5-316

7-782

neiHiiarli /cigt, sicli folgeiKles Vei-haltniss /Avisclieu dem Sauevstoifgehalt

voii KieseJKiLurc = Si ; Thonerde -|- l^jsciioxyd - R'" nnd Eiseuoxychd + Kalk-

erde -f- Magnesia, + Kiili + Natron = H/

29-910:5-316: 7-782

Der Sauerstollqnozient ist
Ti'4-R'"'^' \'^' = 0-438.

b

VI. iJber in Bohmen vorkommende Gesteine ziir Erzeugung

von Cement.

Es ist ebeiiso hekannt, dass man von der Ansicht znrilckgekonnuen, als

komie man nui- in England aus engliselieii Rohnialei-ialien vorzuglichen Cement

er/cugen, als dass man in der I1ia,t aiich schon in aiidcren Liindcrn aus einhei-

misfhen Rolmiaterialien eiiieii solchen erzeugt.
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Schon iuis (leu Kcogiiostischen Verlialttiissen Bohmens erf>ibt es tucli,

dass dieses Lajid /u jencii [^andcrii j^clioii, wo sicli (iboiifalls pussoiulos Roliiiia-

terial zui' KrzciiK'uiig von CciiKiiil, linden nniss. ')

VVir sclicn in Hiilnncn vorcrst die, Krciidel'ornialion in ciiici- Manni^fal-

tigkeit dor (iliedcr (ntAvickclt,, vvic sit; die Nadd)arsl;lnd(!i- inciit hicten.

Wcrfen wir ciiieii Blick auf dm petroKnitisclicii C.liaraktcr der (lesteine

derselben, so gibt sidi da cine v(nche Abwcciislung ini Vciiiiiltnisso dus Kalk- mid
Thongehaltes knnd, so d.-iss sidi hci vicl(!ii das ricbligc; (ibon angcgtsbene Vorhiilt-

niss zwisdien dicscn bcidcn Px'StKUultheiicn linden diirfte, das sie zii naiiirlicb(Mi

hydrauliscli(!n Kalken qualitizirt.

Die ineiste l!ea,ditnng vcrdi(;nen in. dieser liezieliung wold die nnliJeren

0(l(!r tnroniseben iiinl ilire aiigTenzenden Sdiiditen der bohruisdien Kveidefonnation.

In diescn Sduebten (imlen sicli nanieiitlich fur uiiseve /wecke selir gceignelc KaJk-

gesteiiie, als K al km e rg(> 1 oihn.' thoiiige Kalk s tci n e. 80 der Pliiner, in der

Niihe von Teplitz, von Tm'n, lliuidorf, Hilin, Tetschen, nosentbal bei (Iraiipen,

Laiui, Kystra, Kostic; fei-nei' der VH'uwa- vein /los(!Jner Berge bei VVeltrns u. a.

a. 0. Idi liefere einige Aindysen von (iesteinen ans d(!ni Pliineigebiel. die in

der in Rede stehenden IJeziehuiig IJeachtung verdienen.

Es enthielten LOO (iewiditstheile des Kalkgesteins von:

Kolilcii;-;. Kiilkcnle.

Kostic I R3-81

dto. TI

dto. III. I''oraininiferen

sdiidii.e . .

Hundorf

In der Niibe von l!ilin I.

. „ „ . II.

Koinarowitz bei ludin

RoseTithal bei (irau]»en

Kalkstein in der Nalie von

von Ma,ria,sdi(!in Ni'. 1.

Nr. 11.

lO-iO

87-80

UM)
58-8

71-

Silikate.

18-16

40-10

24-aO

20-16

14-80

22-40

40-60

33-16

24-

41-

') Omorite kann li('k:i,niil,liili crzeiiKl, wor(l(!ii ; I. Indcm man j'ewisso Kniptiv-GoKteiiie (Puz-

iiolaneiTle, Tross, Sniitoiin), welclie Silicate in (iiiiiuii Ziistaiido entlialteu, in wclchem sic, mit, Kalk
eben mix versetzt zu wcidrii brauchen, iim hydraiilischen Morte! zn liefeni, pulvert. - 2. Durch
Brennon von Gcsteiuon, did kolili'iisaui'cn KaJk iind 'I'lxiii in einfni gewissen Vcrhaltniss {H : 1)

enthaltcii, wodnrch das 'I'lHuifj-dcsilikat dnrcli don Rebildcten ftobrannt(vn Kalk aiifei'scblossen

wird; cs siiid solobe Gestcinc aJ;-i ii a I iir 1 i ch c b 3 d ra n 1 i s <'b c K' a, 1 k c zii lii'zoicbnt'n. 3.

Diircb Miscbnnp; von Kalkatein iind Tbon, xo dass das Gemengo das a,ngi'g(d)cnc Vcrbiiltniss zwi-

fichen Silikat iiiid Icohlensanrera Kalk zeigt, nnd Brenneii des Gemisclios. Man erbillt dadiircli

die sogenannten Jiiinstlicb crzengten e m e n t e. Die Erbartung des hydrauliscben

iMorWls bfi'iibt immer anf der Hildnng neiier Silikate niit Ililfe der anfgesehlosseiKin Tlioiicrde-

fiilikatc uiitcT' Was sei'a, 11 fn alirri c.
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Selhst untcr dem Plaiiergesteiii, welches am weisseu Berg bei Prag vor-

'koininl, 1111(1 (leii pragci' Bansteiii darstt'lll, linden sicli nanientlicli in den tieferen

Lagen in seiner g(!lliiic,li\veissen Varietat: sehr kaikreiclie Partien ; so laud icli bei

einer Probe an kohlensaurer Kalkerde 7a'S5 ['roceiit iind an Silikatcn 2fV45 Pre,

bei einer zweitcn an kolilensaurem Kalk TOMl. a,n SiiikaJcn yijviO Proccnt. Die

uielir graueii Varietatcn siud sehr kalkanii, sie entlialteu, bis 80 Procent an

Silikatcn.

Hlicken wir nach den anderen l<\irinationeii, so findcn sich in dcr siluri-

scheii Formation mitmiter Kalkc, die sicli den liydraulischen Kaikcn schon sehr

niiheni. Im l'\)lgendeii gebc ieh cine Uebersicbt einigcr Anab'seii dieser Kalke.

Ks enthielten 100 Gewichtstheilc dcs Kalksteincs von:

Kolilcjis. K'iilkiTdc. Silikiito.

Branik .... 70'35 19-31

Prokopitbal . . . 88-00 8-06

lilubotschcp . . 85-36 10-31

Slichov .... 79-67 18-01

CzernitzbeiPilscnT. (>ri-31 26-61) mit O'B—2 Proc.

„ „ 11. 68-22 30-12) Kohlenst. Magnes.

Der Braniker Kalkstein, auch altstadter Kalk genaiuit, gehort nach

Barrand der Etage an. Die Verwendbarkeit dieses Kalkes zur Erzcugung von

Wassermortel ist schon laiigc bekannt, raid man hat wohl GrimA aiizuiiehmeii, dass

er bei sehr vieb'n Wasserbaiiten in Prag, welche sich dnrcli besonderc; lliirte nnd

Kestigkeit des Mortels a/nszeicimen, verwcndet wurde.

Der in Ivcule stehemh' KaJkstein gehort zu den sogenamiten Ivnolh'nkalken,

ist von licbtgranei' l-'ariie mid hat eiii sj). (lewicht von 2-44. Mit Salzsiiure iiber-

gossen entwickelt er sehr reichlicb KohlenwasserstoH'e. Kr hihiet mit Ansmihine

der obersten Hiinke den stcilen I'elsen von Bra,nik am rcchteu Moldanufer ober-

halb Prag.

Eiue eingehende Analyse des (1-Kalksteines ergab die folgeiiden Besultate

:

I-'euchte 0-,356

Bitumen 6-990

Kohlensaure Kalkerde . . 72-41 .'5

Thonerdc 0-608

Eisoiioxyd 0-774

Kieselsiinre (^k)sliciie) . . . 2-432

Silika,te 15-680

99-253

Noch besser diiriti^ sicli der Kalk von Czernil/ bei Pilseii /nr Cementer-

zpugung eignen; llhibotscheper und Hlichover iiiclit mehr.

Aiich in der erst jiingster Zeit in Bidimen eiitdeckleii .Iniaroriiuidoii linden

sicli Kalke, welche sicii als hydra.ulischc Kalkc crwicscn. so dcr voii Khao.

Es enthielten 100 (iewichtsthcile des .lurakalks von Klia .
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Kohlensaure Kalkerde .

„ Ma,nriesia .

Thonerde und Eisenoxyd

Silica!;*',

VVaKKcf

69-92

1-31

4-26

23-4:l

l-IO

l(K)-0(»

In deiu Rolliiic.nciKlcii dcs NO-Boliinciis trcH'cn wir niitunter Coiicretionen

dues eiseiisdiiissisen Mm'^cls, dcr sicli ziir (Vmciilnrzciif^iurij;' ci^iicn durftc.

100 (icAvichtsthcilc (uncs solclicn Mcii'ticJs cjithiclUm;

Koldciisiuir(! Ka,lk(!fd('- iiiit: <'l,wa,s l<()1ds. MaKucKia,

Eisenoxyd niul 'I'lionerdc,

In SaJzHiiiifc, nnloslichcr lUickstaiid

Wasser, h'isliclK' Ki(\s('.l;saiir(! mid Vcrlust. . .

5«- 13

10- 26

2H- 06

2" 65

lOO-OOO

In dicser [''onriation find(;ii sicli mitunter audi liydraiilisdic, Kalk(!, so dor

VdM Morensko inif, (iS"/,, kolilcnsiuircr Kalkerde uud 25 I'roc. Silicateii.

VV<^it(!r linden sidi ini Allii\inni niitunter Merj^cl, di(; (iin ziendidi (iiitspre-

clieiid«;s Verliiiltiiiss zwiKiiien kolilensanrer Kalk(!rde und Silikat zeigen, so /. I>.

bei Melnik mit 40"/,, Siliciit und 55";,, kohlens. Kalkerde, I'enier bei Meronit/ init

78"/„ koldens. KaJkerde mid l(i",„ Sdicat.

Audi aid' die ('oiicr(!tioiieii, die sidi inilnnter in Tlionlageni rnideii, niiidite

idi anfnierksain nuieheii, /. I>. bei Wysocan unweit von i'ra^, ilir (uilialt iui koli

lensaureiii Ka,lk sclivvankt zwisdien .'iO 40 rrocent. ')

VVeit(!r felilt es an MabaiaJ ziir K,rzeii,t;iiiii; von (''CnKMit diireli Misclieii

von koliIeiisa;ur(aii Kalk iind Tlioii und ISreiinen des (ieniisclies in liiilinieii siclier

nicbt mid es ist wir kciii Zweitel, da.ss sidi durdi entspredieiuh; Misdnui^' voii

kalkariiKiii Mergeln oder audi Tlion und kalkreiclien (iesteiiien selir i*nU', C'eiiKMili'

erzeugen liessen, ebenso vvie in Kiifj,land, deiiii die mit Redd so beriilimten (!e-

mcnte, weldie von dort lier iinlcir der JJezeieliiiung „!'() rtl aiideemen t" "j in deu

Haudel gebradit wcrden, siiid (iben crzcngt durdi lU'enncn eines cntspredienden

Gemisdies von Tlion mid KaJkgestcanen.

Was das Kalkgest(!in anbelangt, so wiirden si(;li gauz vorziiglidi wegeii

der leiditen Vcrarlieitung gewisse M(!rg(d, wie sie so liiliifig in der Kreiikifonna.tion

in Bohiuen vorkomnien, (Mgnen, obsdion voni tlieoretiscbcn Stand|imikte a,iis (dii

jeder KalkstcMii znr liereitmig von l'ortla,iid-(!eiiieiit g(!eignet ist. Ma,gn(!sia,g(diaK

schadet iiidit, ist im (iegeiitheil soga,r niitzlidi, \va,s selir beaditenswertli ersdieint.

weil sehr viele Kalksteine in Bohuien dolomisclie Kalke sind.

') l)(>i' M(M\uol, Mils iliMii del' l)i'1<ii,iiiillicli sell!' Hiitc Kiifrsfi^iiirr (Jcimiiit fieliriunit wird, ciilliall

7(1 Pror.. kdlilcMs, KalUerdr iniil :; I I'roc. Silikalc, dci' ;uis dcm dcr Uomancement gebraniil, wird,

70 Proc. kohlcHS. Kalkiirdo imd '2,'i Proc. Silikutc.

-) Man pHcgt jptzt iibcrhauiit <illc tuis 'I'lioii mid IvalkKiisluiiuiii crzciif^toii (Jeiiiciitc a,ls Port

Jandceiuoiito zii bczciclmiMi.
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Was (Icii Tlioii iiiil)olanst, ko inans'elt <'S in dicsoiii siclicv iiicht in HoliiiuMi

mill wii'd dieses Holiiiiati'vial uiii so loiditer /u iK^scliafieii seiii als so zicniilich

j('d<M- Tlioii vcrweiidhar crsclK^int. .Ic ii'leiclnuassit^cr or ist, jfi wonigcr groboii

Sand nnd jo niolif Ki((soisiinre untov S(nisl gioioiicn Uinstiiiidoii vv ontliiUt, dosto

bosscr ist or. ())» I'liscai in Form von ()\yd odor Oxydul vorliandon, ist ftir die;

(Jenioiitfa,l)rika,tion (lurclians gioioligiltig.

I)(n- Medway-'i'lion wolciK^' rUclvsiditlicli dor (!onioiitt'al)i'ilcati()n in England

l)oridnnt gowordon zoigt nacli i-Violitingor di<' i'olgoiido Ziisaminonsotziing.

Kioscdsiluro 08-45

Thonerdc 11 •()4

Eisenoxyd 14'8()

Kalk(!rd(! 0-75

Magnesia —
Kali V90
Natron 240

loll nn'iclito da bosoiolors aiif dii; iiaknlitontlionc^ iU'v niittloron Scliiclitoii

dor b(ilunisciion Kroido, w(doiio /,. li. boi laisoJdlz boi Hiiin, I'riosen, Dncbocb l)oi

Miinciiongiiitz, \'Vald<H'k boi 1'>.-L(!ii)a,, Laun, I'ostolltorg sicli liinlon, lunwoisen. Die

Ziisannnonsotziing dorsolbon vorsinnliclit nns die foigondo Analyse.

Es outliielten !()() (lewiclitstboilo dos l>aknlitenin(!rgols von Priesen

:

Kohlensanro J\aik(n'do . . . I()-(;i

„ Magnesia , . . O-^O

Silikato 72-5(1

Eisenoxyd und Tlionerde . . 8-20

SclilioRslicli miicbte icli nocli aiif ein vorzttglichos Material znr CennMiter-

zeiignng anrnierksaiii niaclien, (V sind dies gewisse Kriii)tivgestoine, nanientlich

die Tl'racliito nnd i'inniolitlie. wio si(i ini biilnnisclion Mittcdgobirgo so biinfig vor-

konnn(!n. Sie niiissten nnter Zugabe von kaJkrciiclion (iostoinen gel)ra,nnt, selir

gute Ceuiente liefei-n, indem ilire Siiikaie dadurch zuni grossen I'luul a,iifgesdilossen

werdeii. Audi miisste eine lilosse /ngal)e dieser gcipulverten (iesteine zuni Oeme.nt-

roliTiiaterial dasselbe wesentlidi verbessern. Uni das rulvern zu erspareii, kiinnte

man den Staub von den aus diesem Matcu'ial construirten Strassen verwend(!n. Dor

Basalt wiirde sicli wie dcsr ror])liir scbon w(!nig<!r wegen seiner sdiwi(M-ig(m Auf-

sdiiiessbark(!it eignen.

Das (iben Mitgetbeilte sollen (^l)(m nur Andentnngeii sein liber Rolimate-

riaiien znr Cementerzengung in iiidnnen. ins Dcilail einziigelien. wiirdo dicMlronzen

di((se-S IJeriditos iilx'.rsdn'oiten, boHentbcli geniigen alter diese AniUndnngon nni go-

zeigt zn baben, dass es uns in litibinen da.nn wain-|idi an d<'n versdiiedensten

liobnuiteriaiien zur Erzeugung von CJenieut niclit fohlt, nnd es kann nur raehr

eine Krage der Zeit sein, dieses Ilolimaterial zur entspredienden Benutzung
zu hringen.
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